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®te Sammlung 

„&U5 ‘ftafur unb ©eiffestueft“ 
nunmehr übet 800 Bänbe umfaffenb, bietet wirtliche „(Einführungen“ 

in abgefchloffene Söiffensgebiete für benUnterricht ober Selbftunters 

rieht bes £afen nach ben heutigen methobifchen .Anforberungen unb er* 

füllen fo ein 33ebürfnis, bem toeber umfangreiche (Enjijtlopäbien noch 

feenhafte Jlbriffe entfprechen tonnen. 'Die Bänbe toollen jebem geifttg 

TKünbigen bie QHöglichfeit fchaffen, fich ohne befonbere Dorfenntniffe an 

ficherfter Quelle, wie fie bie Darstellung burch berufene Vertreter berSötffen* 

fchaft bietet, über jebes ©ebtet ber SOiffenfchaft, Kunfl unb Sechnit ?u unter* 

richten. Sie wollen ihn babei zugleich unmittelbar im Beruf förbern,ben 

©efichtstreis erwefternb, bie (Einficht in bie Bedingungen ber 

Berufsarbeit oertiefenb. 

Die Sammlung bietet aber auch Fachmann eine rafche ?uoer* 

läffigeUberficht übet bie fich heute oon Sag ?u Sag roeitenben ©ebiete 

bes geiftigen fiebens in weiteftem Umfang unb oertnag fo oor allem auch 

bem immer ftärter toerbenben Bebürfnis bes 5orfd>ers ?u bienen, fich 

auf ben 'Kachbargebieten auf bem Iaufenben ?u erhalten. 3n ben 

Dienft biefer Aufgaben hoben fich darum auch in bantensmerter D3eife oon 

Anfang an bie heften Tlamen geftellt, gern bie ©elegenheit benupenb, 

fich on weitefte Kreife ?u roenben. 

©eit f)erbft 1925 ift eine Neuerung infofern eingetreten, als neben ben 

Bänben im bisherigen Umfange foldje in erweitertem, etwa anberthalbfad>em 

?u I ‘/Jachem Preife ausgegeben werben, weil abgefchloffene Darftellungen 

größerer ©eblete auf befchräntterem Olaume heute fchwer möglich finb. 

Diefe Bänbe, bie bie 'Kümmern oon 100) ab tragen, erfcheinen, um 

bie (Einheitlichkeit bet Sammlung ?u wahren, in ber gleichen 5lusftattung 

wie bie übrigen Bänbe. Sie finb nur auf bem ‘Kücfentitel burch je 

etn Sternchen über unb unter ber 'Kummer befonbers gekennzeichnet. 

3Ules in allem finb bie fcfjmucten, gehaltoollen Bänbe befonbers geeignet, 

bie 5reube am Buche zu weefen unb baran zu gewöhnen, einen Betrag, 

ben man für (Erfüllung törperlicher Bebürfniffe nicht anjufehen pflegt, auch 

für bie Befriebigung geiftiger anzuwenben. 

Qeber bet meift reich illuftrierten Bänbe 

ift in fich abgefchloffen unb eimein käuflich 

ßctp^ö, im (Januar 1929. J3. ©. Scubncr 

Cin pollftänöfgta naef) 'HJjffenfdfaftsgebiefcn geotönetee Utr?eid)nf0 perfenött auf 
“Wunf# 0«Derlag, fieipjfg CI, Poftfteafte 3/5 
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Sts&er find ?ut £ltecöf«t unb @pta<f>e erföfenen: 

ßoetif. 73on Dr. 0^. THüISet*^tcienfelö. 2., überarb. u. erw. 3Wig«m«ine 
ÄttPL (8b. 460.) e‘‘eta/“t:. 
©as ©ratna. 73on Dr. 8. Suffe. 4 8be. i. p&.: "Bon bet Hntffe 
j um ftanjöf. Älaffhtsmus. 3. Hu fl., ()tsg. ooit Stubiemat Dr. 0. Jt. 7tiebli<f>, 
Prof. Dr. H. 3 me(mann unb Prof. Dr. Ä. ©lafet. 'Plit 3 Hbb. (Pb. 287.) 
II. Pb.: 7)on T3oitaitc ju Eeffing. 2. Hufl., neubeatb. oon Prof. Dr. ft. ©lafet 
u. ObeifiuMcnbit. Dr. H. £u b roifl. (Pb.288.) III. Pb.: Born Slutm unb ©tang 
Ws jum fteaüsmus. 2. Hufl. beatb. non Obetflubtenbit. Dr. H. £ubtoig unb 
Ptof.Dr. ft. © laf et. (Pb. 289.) IV. Pb.: T3om Realismus bis ?ur ©egcnroatt. 
2. Hufl. beatb. non Obetftubienbir. Dr. H. Eubtolg unb Ptof. Dr. Ä. ©laf et. 
(Pb. 290.) 

©efdfidfte der nieberdeutfdfen ßtteratur oon ben älieften 3eifen 
bis auf bie ©egenroart. Son Prof. Dr. 83. © t amm 11r. (8b. 8\ 5.) 

©os Xlfeoter. 33om Altertum bis ?ur ©egenroarf. 73on Prof. Dr. 
<£j>r. ©aebbc. 3. Tlufl. 7Jlit J7 3)bb. (8b. 230.) 

©er ©4)aufpieler. 73on Prof. Dr. 5. ©regori. (8b. 692.) 

83örterbu<f) ?ur deutfdfen ßtteratur. 73on Oberftubienrat 
Dr. f). 71 öH (Xeubners tl. Sacbtoörterbödjer 8b. 14.) 

©regrtctf>tfd)e Komödie. 73on ©eb.QofroiProf.Dr.Ä.Körte. 
TTlit j XilelbÜb unb 2 Xafeln. (8b. 400.) 

©ie grietf>ifd)e Xrogöbic. 73on Prof. Dr. 0. ©eff den. TRif 
S 3)bb. im Xejrt unb auf ) Xafel. (8b. 566.) 

©tted). ß^rtf. 73on ©eb.f)ofratProf.Dr.<£.8efbe. (8b.736.) 

3bfen und Sjörnfon. Son Prof. Dr. ©.71 edel. (8b.635.) 

©ie altnordifdje ßtteratur. Son Prof. Dr. ©.71 e d e l. (8b.782.) 

©ermanifdfe TUgtlfologte. Son Prof. Dr. 0. o. 7legelefn. 
3. Äuf. (8b. 95.) 

©os Ttibelungenlied. 73on Prof. Dr. 0. Körner. (8b. 591.) 

©ie deutf d)e73ol£ sfage. Hberficbflicb bargefteüt oon Dr. 0.8 ö d e I. 
2. äufl. (8b. 262.) 

©os deutfd>e Sottstnärdben. 73on Pfarrer K. ©piej). 2.31ufl. 
(8b. 587.) 
©os deutfdjeSoUslied. Uber TOefen unbTöerben bes beutfefjen 
Sodsgefanges. 73on ©tubienrai Dr. 0.83.8ruinier. 7., oerb. 
ftufl. (8b. 7.) 

©cutfdbe Sotf stunde im ©rundrift. 8. Prof. Dr. K. 71 e u f 4) e I. 
I. Xeil. XUlgemeines. ©pracbe. Sodsbicbtung. 7Hit 3 £ig. i. 

II. Xeil. ©ilte, 8raud> unb Sodsgiaube. Sachliche Sodsfunbe. 
(8b. 644/45.) 

TRinnefang. ©ie ßiebe im ßiebe bes beutfeben TRittelalters. Son 
©tubienrat Dr. 0. 83. 8ruinier. (8b. 404.) 

JUtee* 
i> entfette 

£i terato* 
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Spradjc 

©cfdfiä)te bet öeuticpen £pti£ fett (Elaubtuo. Bon Dr. £j. 
©piero. 2.3lufL (33b. 254.) 
©eutfdje 9tomonttf. 'Bon ©e(). Qofrai Prof. Dr. O.IDaljel. 
LBieSPeltanfcbauung. 5.3)ufl. II.©ie©ici>tung.S.3)ufl.(232/33.) 

©ie Blütezeit bet* mujifaüfdjen Bomantif in ©eutfddanb. 
Bon Dr. <L 3ftel. 2. üftttfl. (335.239.) 
©ao öeutfdje ©tanta bes )9. Oaljrbunberts. 3n feiner ©nitoicfs 
lung bargeftellt oon Prof. Dr. ©.töittoiosti. 5.3)ufl. (Bb. 5).) 

©efd)td)te 5er beutfcf)en ^tauenbidjtung fett t$00. Bon 
Dr. f). ©piero. THit 3 Biibniffen auf ) Safel. (33b. 390.) 
£effing. BonProf.Dr.(£l).©d)rempf. BtitJ Bilbnis. (33b.403.) 

©oetfte. Bon Prof. Dr. Bl. 0. B3olff. (335.497.) 

©d)tUct. Bon Prof. Dr. £{). 3iegler. 3.3lufl. Blit ) Bilbnis. 
(33b. 74.) 
©djt'Heto ©tarnen. Bon ©tubienbireftor <£. ^eufermann. 
2.3)ufl. (335.493.) 

-ftleift. Bon Prof. Dr. £. BtetjersBenfeb. (335.567.) 
2ftan? ©tillpat?et. ©er Blann unb bas B3erL Bon Prof. Dr. 
5l. Klefnbetg. QHit ) Bilbnis ©rillparjers. (Bb. 5)3.) 

£ric5rid) tjebbd unb feine ©tarnen, ©in Berfucf) oon ©el). 
6ofrai prof. Dr. O. B3al?el. 3. Bufl. (Bb. 408.) 

©ermatt tjauptmann. Bon Prof. Dr. <L ©ulger*©ebing. 
3., oerb. utib oatnefrrte 3)ufL (Bb. 283.) 

^riebrtd) Biebfdje. Bon Prof. Dr. Köhler. (Bb. 60).) 

©te ©prad)totffenfcf)aft. Bon Prof. Dr. Kr. ©anbfelb. 
2. SRufl. (Bb. 472.) 

©te©ptad)ftämme bes ©tbftetfeo. Bon Prof. Dr.§. 71.5 intf. 
3. 3)ufl. (Bb. 267.) 
©te $aupttppen bes menfdjUdjen Sprachbaus, Bon Prof. 
Dr. 5.7l.5incf. 2.3)ufl. (Bb. 268.) 

©te beutfd)e ©ptadje non ijeute. Bon Obcrftubienrat Dr. B3. 
$ifd)er. 2. Bufl. (Bb. 475.) 
^rembtoortfunbe. Bon Prof. Dr. ©llfe Tilgter. (Bb. S70.) 

©te beutfd)en Petfonennamen. Bon ©ej). ©iubienrat ©ir. 
3). Bäj>ni|cj>. 3. Bufl. (Bb. 296.) 

BJte tote fpreßen. Bon Prof. Dr.CLlife Bieter. 2., ooliftänbig 
umgeatb. Bufl. Ulit 5 Bbb. im Xeft. (Bb. 354.) 

Betört*. Bon Prof. Dr. <£. ©eitler. 2 Bbe. I. Bb.: D^idjt- 
Unten für bte Kunft bes ©precljens. 3., oerb. CRufl. (Bb. 455.) 
II. Bb.: ©eutfebe Ö^ebefunft. 2. Bufl. (Bb. 456.) 

©te menfd)Ud)« ©ptadje, t(>te ©nttoitflung betnt Äinbe, 
ibte ©ebrerben unb beten Teilung. Bon £ef>rer K. Bitfel. 
7HU 4 3)bb. (Bb. 586.) 

BJeitere Bänbe befinben fiel; in Borbereitung. 
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Vorwort. 

Sie folgenbe Sarftellung beruht auf Sotlefungen ober, wenn id) 
au ©teile bei offiziellen Audbrucfd ben fachgemäßen »er,er» darf, 
auf Sorträgen, bie id) fdjon oor mehr ald einem Qa^rgeijut an ber 

Sfarburget unb fpätec wiederholt in immer beränberter unb, wie 
td) glaube, and) oerbefferter gönn an ber Setliner Uniüerfität 
gehalten habe, Anfänglich nur bon bem berhältnidmäßig befetjen 

benen SBillen befeelt, eine mit maulen ©d)Wierigfeiteu berfnügfie, 
oen Söii^elm bon öumbotöt iud Sieben gerufene, bann namentlich 
non £>. Steintfjal, aber and) bon grunz töftfieli, garned St)me 
unb Heinrich ©infler weiter audgeftaltete ©$>rad)&etra<htung ben 
werbenden Öinguiften zu bermitteln, bin ich dabei im Saufe ber Seit 
faft wider meinen SBilien zu immer größerer ©eibftänbigfeit ge¬ 
langt. Siit bem Sewußtfein biefer meiner ©eibftänbigfeit ifi natür¬ 
lich aud) bie Überzeugung in mir gereift, baß ed Wof)t berechtigt 
wäre, meine Anfdjauungen aud) einem größeren Streife borzutragen. 
Unb Dod) würbe id) biejeS Sud) faum beröffentlidjt haben, wenn 
mid) nid)t eine Aufforderung bed §errn Seriegerd bazu angeregt 
hätte. Sad SSerf, bad ich wir feßon bor gaßren zu )d)affen bor¬ 
genommen, füllte etwad ©roßed fein, imungünftigftengalle bebeutenb 
mel)r, als id) in biefem Keinen Suche geleiflet habe. $ur Ausführung 
biefed SBerfed fühlte id) mid) aber noch nicht hinlänglid) oorbereitet, 
unb fo würbe id) bie Arbeit wohl noch auf eine ziemlich femliegenbe 
3eit hinaudgefdjoben haben, geßt, Wo id) bie nun einmal über¬ 
nommene Reinere Arbeit zum Abfd)luß gebracht habe, bin id) aber 
bod) zufrieben bamit, baß fie nicht burd) meine fid) bielleicht etwad 
weit oerfteigenbe ©ehnfudjt ober, wenn man will, burd) meinen 
bietlcid)t übertriebenen Ehrgeiz behindert worben ift. Senn wenn 
ich aud), zum Seil burd) ben jugewiefenen Saum beengt, zum Seil 
burdt mancherlei ftörenbe Serhältniffe zu einer gewiffen $afi ge¬ 
brängt, nicht alled fo habe bartegen fönnen, wie id) ed Wohl fei'd 
bon mir, fei’d bon einem anbereti, bargelegt fetjen möchte, fo glaube 
ich boef) burd) bie borliegenbe Arbeit einem weiten Greife einen <$in- 
blicf in oie Serfd)iebenheit bed meufd)lid)en 3t>rad)baud ermöglid)t 

ZU haben, ben wenigftend jefet wol)l fonft niemonb hätte oerfd)affen 
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fönnen. ®afj in nicfji attjufetner geit mehr aB einer eine größere 
Befähigung bnju aufmeife, baß wünfd)i fein anberer meljx all id). 
$d) erachte e§ aber für eine $rt Pflicht, ba§, mag id) für einen Seil 
de» fd)äf)en§merteftcn ©eminneg her ©bradjforfdjung bade, nid)t 
aUjutange onberen borjuendjalten; nnb id) habe and) fcbon einmal 
bte Srfahrung gemacht/bajj eg pmeilen beffer ift, etmag nur $alb= 
ober nodj nicht einmal §aibbollenbeieg ju bieten aB nur bie Bor* 
freube an in iu§ftc|i geselltem Bollenbeien gu ertoeden. $<h benfe 
an meine bor gerade §el)n fahren beröffentlidjten Borträge über 
ben beutfdjen ©brachbau alg Slugbrud beutföer Seltanfchauung, 
eine richtige ©elegenheitgfdjrifi, bie neben einigen Rotaugen einer 
folgen and) alle bamit befundenen Stängel aufmies, and) bon ber 
Stehrjahl ber gadjgenoffen gemiffermajjen gar nicht emft genommen 
nmrbe, bie aber tro|, allebem auf manchen eine bon mir nicht im 
entfemieften geahnte SBir&mg auggeübi unb für bk ©adje, für 
bie ich ftreite, mie menig anbere Bücher Bahn gebrochen hot. $n 
einer Beaieljung befindet fic^ dag borliegenbe Buch ber ermähnten 
©chriff gegenüber nun freilich fe^r im «Nachteil. SBaS ich bama& 
mit einiger Kühnheit berfudjte, bie Eigentümlidjfeiten ber Sprachen 
miä ber geifügen ©genart ber Bölfer $u erflären, babon höbe ich 
hter abgefeben, nicht al§ menn id) an ber Stöglidjfeit einer folchen 
©rtlarung heute atoeifelte ober fie auch nm für menigfteng borläufig 
ouygefchloffen hielte, fonbem auß bem einfachen ©runde, meil ber 
; vtium baau tm borliegenben gälte nicht au§reid)te, 2)iefe mir im 
junbe be§ $exjen§ unermünfchte Befdjränfung hot aber ben Bor- 

v' Jf.fv ' Dö^ ^ nun etmag größerer Slugfüfjrlichfeit auf 
^le odjuberung ber einzelnen Zt)pen eingehen unb eine ©emein* 
erfanMichfett erreichen fonnie, bie man minbefteng nicht all meinen 

. a^em nochrühmt, $d> hoffe fogar in beäug auf bie ©emein* 
leiuanbltchfett btefeg Stal mehr alg meine Vorgänger geleiftet §u 
ba >en menn ich ail£^ bie mit ber Sache nun einmal notgebrungen 
befundene ©chmierigfeit einer fchnellen Einarbeitung in aum Seil 
reri)t frembartige Slnfchauungen natürlich nicht gauj höbe befeitigen 
tonnen. Ein anfd)aulicheg §8ilb bon ad)t ©brachen ju geben, bon 
benen den meiften Sefern bermutlidj feine befannt ift, bie aubem 
fcl)r berfdjieben boneinanber finb, ift eben fchmer. gd> hoffe bie 
Einlebung in bie berfd)iebeneu Sippen aber burch ba§ fef)t einfache 
<pilf§mittel bod) fdjon atetnlid) gefördert au hoben, baff jeder ©fiaae 
ein aufammenhängenber Siegt mit einer fid) S3ort für Sßort an* 
fdhUeßenben unb aufjetbem nod) mit einer freieren ttberfepung 
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beigegeben morben ift. Unb icf) tioffe baburd) auch uodj jebem Sefet 
bie mir febr mistig fdjeinenbe 5iftöglid)!eii berfdjafft §u 'fyahm, 

m ein eigenes Urteil $u bilben unb bie Süden bet gutn Xeil nur 
ffi^enbaften ©djilbetungen auSgufüßen. 

©ie ad)t ©braten, bie in biefem Vudje gefd)ilbert merben, tommen 
nicbt um ihrer felbft mißen gur Xaxfteßung, fottbem als tbpifdie 
Vertreterinnen bon ad)t Qbmppm, auf bie fid) na<$ meiner Uber- 
iteuaung fämßiä)e $>iome ber @rbe ohne alUugro^e ©emalttatig- 
?eit verteilen laffen. ©ine lufgählung aß ber ©praßen, bte febem 
einzelnen XdfmS anaureiljen finb, ^abe ich aber in biefem Suche 
nidht oornehmeu fömten, ba in biefer Vegiehung noch hu bie£s bet 
Aufhellung bebarf, als baff id) jefet fdjon biel mel)r als einen Vendit 
über aiemlid) unbeftimmte ©irtbtüde, bie id) gewonnen, geben tonnte. 
Um etioaigeu iMfjöetftänbniffen entgegengutreien, mochte id) aber 
menigfienS barauf aufmerlfam machen, ba§ bie Anorbnung nad) 
©ürachftämmen mie einem inbogermanifdien, l)amito-femittfaien, 
ural-altaifdjen unb anberen nur jum Xeil mit ber ©tubbierung 
um bie gefd)ilberten ad)t Xbben aufammenfäilt unb brmatfHell 
aana ücmthr au fd>eiben ift. Ser fid) über biefe genealogt)d)e 
Vermanbtf^ßft ber ©bedien au unterrichten münfdit, mag meine 
ebenfalls in biefer ‘Sammlung erfdjienene ©djrift über bie ©brachen 
be§ ©rblreifeS au State gieheu. 

©übenbe b. Verfiit, ben 22. 9J?ai 1909. 
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I. (linfeifmtgu 
©nS SBort £ppu§ begegnete urfprünglid) nichts anderes als 

einen @ d) l o g, fpäter aber aud) etraaS butd) einen ©dilag 23 e * 
ro i x ! t e § toie eine burcb ben Stempel geformte ÜJiünge ober ein 
bon feiner ©ußfonri befreites plafiifd)eS 23ilbraerf. Qm Saufe ber 
Beit ift aber and) biefer Sinn einer Ausprägung nod) be* 
trädülid) erweitert morben, unb graar nad) gmei fo ftarf boneinanber 
abmeidjenben fftid)tungen bin, baß fich gmei einanber gerabegu 
gegenfäjjlid) gegen über ft ehenbe Gebeut ungen 
heräuSgebilbet buben. Qnbem einerfeitS bie 23oUfommen* 
b e i i ber Ausprägung befonberS tu» Auge gefaxt morben ift unb 
anberfeitS bie burd) miebertjolte 23enu|ung beSfelben Stempels 
entftebenbe © 1 e i d) a r t i g I e i t, ift eS bagu gefommen, baß man 
je§t unter einem S£t)pu§ foraopl bas für eine gange ©ruppe 23 e * 
b e u t f a m e, 2? o r b i I b 1 i d) e tote aud) baS ißr © e m e i n * 
fame, für fie ©lijaraüeriftifdje öerfte^Ü 23ei ber An* 
menbwtg beS 2Borte§ Sppus auf © p r a dj e n raub nun aber ber 
©inn beS 2SotMblid)en im allgemeinen nid)t in 23etrad)t gezogen; 
unb eS gefcpiebt bieS infofern mit 9?ed)t, als bie ©praßen — ab* 
gefeiert bon ben mobernen ©d)öpfungSberfud)en bon SBerfiänbigungS* 
mittein für bie gange 2Mt — nicf)t im gnnblicf auf irgenbeme ibeale 
Qrorrn gefd)affen morben unb im allgemeinen aud) nid)t nad) einer 
folgen Stiftung ptn auSgebilbet morben finb. Unter einem 
©ppuS menfdjltd)er 9tebe berftetjt man meifi nidjtS anbereS als 
eine Summe bon ©pred)tätig!eiten, bie baS einer mehr ober topniger 
großen Ba^ 10011 ©pradjen © e m e i n f a m e, baS für tiefe alle 
(Sharafterifiifdfe barftellt, bie bieS mie an einem 23eifpiel 
leidst erfennen lehrt. SSenn eS nun aber gilt, einen folcben ©pradj* 
tppuS gu f d) 11 b e r n, bann läßt fid) nidft nur baS ©f)ara!teriftifd)e 
ßerborßeben, unb eS rairb fdfon eine ©efapr für bie bringenb er* 
forberlidje Anfd)auliu)!eit, toenn aud) nur allguöiel ©etuidjt auf 
baSfelbe gelegt wirb. @S ift mie bei ber bilblicßen, im befonbereu 
malerifdjen ^arftellung einer eir.gelnen menfd)Iid)en fßerfönlidjfeit 
28er fie uttS bor Augen führen mit!, rate fie in 2Birfiid)feit ift, rairb 
feben, aud) ben tleinften $ug mit gleicher Sorgfalt unb Siebe be* 
rücffidjtigen müffen unb nur hier unb ba ein raenig betfdjleiern, 
ein raenig mehr beleudpen bürfen, fo raenig, baß bie bargefteilte 
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s$erfönlid)feit immer uod) wie lebenbig erfcheint, baß immer nod) 
über ben unoermciblichen, fpegififd) fünftlerifdien Aft ber §Set* 
gemaUiguhg Des DbjeftS hwweggetäufdf werben iann. (Sin fo!d)e§ 
Söilb geigt uns bann einen 23?enfd)en als einen fcfyeinbar einzig* 
artigen, unb wenn biefer aud) @igentümlid)teiten feines Staubes 
ober Berufs aufweifen mag, fo merben fie bod) nid)t auffällig gur 
Schau geftellt, fo werben fie bod) nur gart als etwas Don Dem ©inen, 
Sargeftellten, eben Untrennbares angebeutet. (Sin paar gefdjidte 
geberftridje genügen Dagegen oft, um ben SßpuS eines DffigietS, 
eines SehterS ober eines Angehöriger, trgenbeiner anberen iße* 
rufsgenoffenfd)aft gu !enngeid)nen. Aber Der aufmerffame SBefdjauer 
finbet aucp faß nie einen ber Offiziere unb Set)rer, Die er fennt, 
tu ber 3etd)nung mieber, fonbern meift nur eine SSergemmg Des 
bei ber ©etracbjtuug bei (jingelnen <Sefd)auten, eine St a r i! a t u r. 
Auch Die wiffeufd)aftlid)e Sarßellung, bic non maud) guoiötbueUem 
abfiebjt, um 3Bid)tigereS uitb föebeutungSDoÜereS, wie man fagt. 
gu geigen, ift notgebrungen eine foldie farifatur ber SBwÜidifeü. 
Sie erfdieint aber bis 3U einem getoiffen Qirabe gerechtfertigt, Weil 
fie einem anberen ßtele guftrebt unb gußreben muß als Die bar* 
ftellcnbe f uuß. Ötur gwei föiögltdßetten gibt eS, bie öerwirrenbe 
fötanuigfaUigfeit Des anfd)aulid) gu (Srfennenben faßbar gu machen, 
aus ihr ein Dem fDtenfdjengeiße einheitlich unb abgefd)loffen er* 
fdietneubeS ditb gu fdjaffen: e f d) r ä n I u n g auf einen wingig 
tleineu Seil ber airfd)aubaren SBelt ober möglid)ße A u § f d) a 1 * 
t u n g beS 3 n b i b i b u e 11 e n. @m f unftwer? ift nur bei Ü3e* 
fditänfung möglid). f ein fötaler lann auf eine m ’iübe bie gange 
A3elt barftellen, fein Sidfer meinem Söucfje alles ©efd)ehene ober 
Erträumte ergählen wollen; unb wenn fie and) Danach ftreben feilten, 
Dies nach unb nach in immer neuen Sdjöpfungen gu tun, fo 
werben fie Doch n i e jebe eingelne Seißung nur als Seil eines ein* 
gigeu großen SBerfeS f)infteUen fönnen, fonbern immer nur als 
ein fd)on abgefd)loffeneS, einheitlich geformtes 
2Berf. Unb auch baöon werben fie wenigstens gum Seil 
abfehen muffen, ob baS Sargeßellte wirtlich fo iß, wie fie 
eS fd)ilbertt. SS muß ihnen genügen, cS uns botguf(ihren, 
wie eS ihnen erfetjeint. ötang anberS öerhält eS fid) mit ber 
üöiffeufdiaft, Die nicht auf baS A n f ch a u 1 i d) e, fonbern auf Dal 
5S e g t i f f l i d) e gielt, bie nicht jenfeitS bon Wöbt unb falfdi [teilt, 
fonbern Dom SB iU e n gut SB a h r h e i t gefchaffen unb erhalten 
wirb. Sür bic Sßiffcnfcf)öft, in Deren Sienft eS einem tlar fein muß, 
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baff bie Sattheit nur burd) SSiberfprud>§Sofigfeit oerbürgt 
mitb, oietleicht nichtl anberel ift all Siberfprud)liüjigtät im ©elfte 
Del ©rtennenben, in bereu Sienft el einem dar fein muff, baf) man 
ber Sibetfprud)llofigfeit eift nad) Srfenntnil bei © a n g e n gemifj 
fein tarnt, für jie, für bie 2Biffenfd)aft, gibt el teine ©renge. Unb 
bal gilt and) für b i e ©ebiete, auf 'Denen el fid) gunädjfi n i d) t 
um geftfiellung bei ©efefcmäßigen tjanbelt, fonbern um ein 
blofsel ©tfaffen allel befjen, mal oorl)anben ober gef d> e t> e n 
ift. Senn aud) bei ber ©rforfdjung bei ©efcbetjenen tarnt mie aud) 
bei ber einfadjen gcfifteUung bei Söorfyanbenen ber begriff ber 
Sattheit nicht auSgefdjaltet »erben, unb bamit mirb all folche 
Arbeit ohne meiterel gur Vorarbeit für bie ©eftoltung eines ein« 
fjeitXid)en Söfieml, für eine ©rtlärung. lud) bie Sprad> 
miffenfcbaft befinbet ftd) in biefer Sage unb gang befonberl ber Seil 
betjelben, ber bie. faft unübetfe^bare SJiawtigfaltigfeit ber menfd)* 
licken Siebe gu erforschen trautet. ($1 gilt, biefe 2Hannigfaltig!eit 
aus ber SSerfd)iebent)eit bei menfd)lid)en ©eiftel gu erflören, eine 
Aufgabe, beren Söfung fretlid) erfi berfudjt »erben tarnt, »enn bie 
tatfäd)lid)en ^erfd)iebenheiten tjinlänglid) ertannt unb bargelegt 
finb. Senn. nun aud) in biefem 33u<|e nur bie ©rgebniffe biefer 
Vorarbeit Oermittelt »erben füllen, fo fann biel bod) int §in- 
blidauf ber Siffenfdjaft eigentlidjel Biel nicht in ber SSJeife gefächen, 
ba| eima in angenehm unterhaltenem ©rgählexton allerlei »unber- 
fame ©igentümlid)?eiten an beliebigen Söeif^ieXen oorgeführt »erben, 
all gelte el nur, bal ja bod) 6elbftoerftänblid)e gu bemetfen, bah 
Die Sprachen oerfchieben finb. 61 muh Dielmehr serfudü »erben, 
eine «Reihe oon Sippen gu fdnlbern, bie einerfetll htnreichenb Don* 
einanber abmeidben, um. all befoubere, eigenartige ^formen Der 
Siebe gelten gu tonnen, beren gabt anberfeits fo grojs fein muh, 
feaft iebe Irt menfchtid)en Sprad)baul einem biefer Sgpen dl »efent* 
Ud) gleichartig an bie Seite geftellt »erben laten. ©ne unanfecht* 
bare ©üfchetbung gu treffen ift nun fretlid) nidit gerate leidjt, 
oielleichtfogarunmöglich- ©tbt el bod) itt SSirflichteit nur ein gang 
inbiöibuetleS Sprechen, gibt el bod) nicht g»ei fcfd)en, bte 
genau auf biefelbe Seife rebeten. ©ibt el bod) noch nicht einmal einen 
ÜJienfdiett, bet fid) gu allen feiten auf immer gleiche Seife aus« 
brüefte. So mürbe el beim in ber Sat temeimegl falfdj fein, eine 
gange kerbe oon Sppen ber beutfd)en, ber frangofifchen unb jeber 
anberen Sprache aufgufiellen. Sa el aber nad) ben gemadjten 
lulführungen barauf anlommen muf), moglichfi oiel ©emeinfütne» 
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$uf«mmen$ufaffen, um einen Überbticf über Die fuitfi unübetfehbare 
Fülle ber ©rfcheiuungen ju eunbglid)en, fo finb nur jene tiefgieifen'oen 
33er|ct)iei)eni)eüenp beiücff iüjtißen, beven 'jJhhadjtunguud) ben legten 
3ieftanfchüdicl)erSirÜid)feit befeitigeu unb pr Formulierung einer 
rein begrifflichen, nirgenb öortjaubenen unb oieUeid)! and) nie irgenb* 
mo oortjanben geroefeiten Sprache führen mürbe. Ood) feibft bei btefer 
Formulierung ber Aufgabe lagt fiel) eine aud) nur halbmegl richtige 
Söfung feibftoerfiänblich rtocQ immer nicht Oerbürgen. Sie dmtfehei* 
bring Darüber, mal als mefentlidie 18erfd)iebenheit angufeljen ifi, mal 
nicht, bängt fo eng mit ber Fnbiöibualität be! Foifdjenben flammen, 
Dafj eine geroijje ©infeitigfeit nicht oermieben ioerben tann. Somit 
jedoch menigften! bie Silllür viadj SÖhiglichfeit ausgefdjieben merbe, 
feien im 2iufdi!u| an eine — mie idf hoffe — ohne meitetel all rillig 
an^uerfermenbe ^Darlegung bei [amtlichen Sprad)en ©emeinfamen 
bte ©cuttdjäpe für bie ju treffenbe ©ntfdjeibung aufgefielli 

<£s xft ogne 3meifel eine Seltenheit, baff eine Siebe nur aus einem 
einigen Sorte beflebt, fo mie man etma fagt „bums", um ju er* 
ifäbteii, bafe irgenb etrnal mit jiemlichem ©eräufd) $ur Gttbe gefallen 
ober gegen etrnal geflogen morben ift. ber Siegel merben niedrere 
foldjet Sorter miteinanber oetbunben, $8. „ber ipunb bellt", 
„Dal Sßferb fpringt", unb e! bebarf mopl feiner Wulfüljtung, bah 
auch noch beträchtlich längere Sieben gehaltert merben. 2lber and) 
bal mirb ber Sefer biefel Sßudje! mir mohl glauben, bah e! ftd) nidjt 
nur in ber beutjipen Spraye fo berljält, bah e! vielmehr fein M 
gibt, bem für bie Sarftellung jeber Situation ein befonberel Sott 
£Ut Verfügung ftehjt. Sa! man nun burd) einen fo einfachen Seinen 
@a| mie „bal Sßfetb fpringt" §um Slulbrud bringt, hat man, mie bei 
ber aüergeringfiert Überlegung flar mirb, nidjt ftüdmeife fö erlebt, 
mie e§ bargeftellt mirb. SJcart hat niept guerft bal $ferb ober gar 
bert im Söricpen „bal" liegenben fnnmei! gefehen, unb bann 
erft bal Springen bei Stetes. Sa! man erlebt hat, mar eine ein* 
h e i 11 i cp e Saprnepmung, bie eine! fpringenben fßfetbe!. Siefe 
Slnfdjauunglmaffe ift alfo junäcpfi geiftig ^erlegt unb bann miebet 
bn einer neuen (Einheit jufa mm engefügt morben. 9hm 
geftpiept e! freilich fet)r häufig, bah man fiep nid)t mit einer fo ein* 
fadfeti Operation begnügt. ©Jan mill oielleicpt ben eben beobachteten 
Sßferbefprung etnetii ©enoffen mitteilen, merft aber, naepbem man 
fdjon „bal ^ferb" gejagt hat, aber noch bot ber beabfieptigten Stufte* 
rung bei Sorte! „fpringt" fleht, bah ber ülngerebete nad) einer anberen 
Sticptung pulfchaut unb bon ber ©egenmart be! Stere! oielleicpt 
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gar uid)ts meiß. 25a iottb man nun mot)T bon bem guerft Saht'* 
genommenen abfd)meifen unb etmaS gang SieueS fjin^ufügeu, etma 
„baS .ba auf ber Siefe, fiel) einmal!" ober irgenb etmaS «hulidjeS. 
Äurg, man geljt beim, Sieben niäjt immer fo oor, baß man nur einen 
einheitlichen SMdiauungSfontpleg gerlegt unb mieber auf feine 
Ziel auf baut $8alb trennt man, halb öerbinbet man; halb übermiegt 
baS eine, halb baS anbere. Sluf jeben $all aber beginnt bie Siebe 
meift mit einem $ e r l e g e n, unb faft niemals fehlt 
ißc baS $8 e r b i n b b n. Sinn ift aber Rar, baß es für bie ©röße ber 
Seile, in bie ein $nfd)auungälomple£ beim ©ptedieu gerlegt mirb, 
fein bon Statur borgefd)rieberteS Maß gibt, unb mer et loa glauben 
tollte, baß bod) eine gemiffe ©leidjartigfeit beS menfchlidjcn ©eiftes 
eine menigftenS annähernb gleiche ©röße biefer S3rudiftücfe 
|Ut golge Traben müife, fann lief) leidjt [djon burd) eine S3etrad)tung 
uns naljeliegenber ©pradieu feines QrrtumS überführen., SaS mir 
burd» bie beiben Sorte ,,@d)tittfd)ül) laufen" gum SluSbrucf bringen, 
fagt ber f^rangofe mit einem einzigen. Sorte, „patiner", unb bod) 
ift ber Vorgang, bei gefdjilbert mirb, genau berfelbe. Ser biefeS 
Sud) bis gu ©nbe lieft ober aud) nur bis gum Sdj'luß beS erften 
SrittelS, mirb aber miffen, baß bie Serfdjiebenfjeiten ber Sprachen 
in biefer Scgiebung gerabegu ungeheure finb. Slbgefeßen bon ber 
Scrfd)iebeul)eit biefer gerleguugSprobufte ift aber and) nod) eine 
folche ber Slnein anher fügung berfelben gn er märten. 
2)a^ eS für bie ^Reihenfolge ber Sorter feine für bie gange 
Seil maßgebeube Storni gibt, berfief)t fidi eigentlich aud) bon felbft, 
mirb uns aber überbieS nod) oft genug burd) Seifpiele borgeführt, 
mcitn mir aud) frembe Sprayen gar nidjt in Setmdit giel)en. Ser 
hätte nict>t fdion einmal erlebt, mie einer in ber Erregung bie übliche 
Sortfolge änbert, etma fagt: „SomnttberSeufd) ber unberfd)ämte 
ba plößfidi auf mict) gu", mäl)rcnb unfere ©rammatif bod) einen 
gang auberen Slufbau ber Siebe lehrt Siod) miditiger finb aber 
moljl bie Unterfd)iebe, bie fid) babei geltcnb machen, mie meit bie 
einzelnen Sorter einfad) u n o e r b u u b e n nebeneinanber ge* 
ftellt ober g u e i n a n b e r in S e g t e h u n g gefegt merbert, meil 
bie igeftigfeii beS ©pradjgefüges naturgemäß bemon mefentlidi ab* 
hängt Sie gmeite Slrt ber Siebe, bie etma !urg burd) Soriformen 
mie „fpred)e, fprid)ft, fprid)t" oeranfdiaulid)i merben fann, bon 
beiten jede außer bem Seridil: Pom Sprechen aud) nod) eine Sin» 
beatung ber ißerfon bietet, bon ber biefeS Spredien auSgeßt, ift unS 
Seutfcßen fo oertraut, baß mir faft alle gum ©lauben eigen, eine 
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anbere SW, lieb au§3ubtüden, fei überhaupt niefjt möglich- 5Bet fief» 
aber bie SJtüfye antut, Heine fiittber nur ein menig ju beobachten, 
!ann fdjon erfahren, baß man boct) auch anbei« [brechen fann, baß 
man and) fagen tarn: ßlama fommen Mi) Stufet haben" unb 
dergleichen. Unb ber Sefer mitb fdjon fürs nad) bem ©cjluß biefer 
Umleitung erfaßten, baß e§ biete Mionen bon Wmachfenen gibt, 
bie ihre Unterhaltung ftetg nad) biefem SO^ufter geftalten. $emncd) 
toirb eg berechtigt erfdieinen, bei ber 3luf|>ürung ber Serfd)iehem 
beiten ber ©brachen t)auütfäd)licf) auf 3 m e i e r l e i 31t achten, auf 
bie Sirt, tute Sorftellunggfombteje 3 e r 1 e g t, unb auf bie 2lrt, mie 
biej'e 3erlegung§brobu!te miebet bereinigt merben. SRit biefen 
Jürgen Stnbeutungen find nun fdbfioerfidnbltd) nicht alle Möglich* 
feiten etfdjöbft. Sodi e§ fotl l)ier nicht meiier borgegriffen merben, 
al§ bringenb notmenbig ift. 23a§ 3m föarfen Formulierung bet 
öetfdjiebenen giaentümlid)feiten, bie borgeführt merben [ollen, 
nod) erforberlich fd)eint, ift 3medmäßig für einen Sftücfblicf an,- 
3ufparen, ber aber eben erft erfolgen fann, menti man etmaä erfahren 
hat, morauf man gurücfmbliden bermag. 

Sicht Shhen finb e§, bie bem aufgefietlten ©runbfaß gemäß an* 
guneßmen fein bürften. 2)ie ^Reihenfolge, in ber fie 311t Sarfiellung 
fommen, entflicht nicht etma einer ^iftorifdien (Sntmidefung, auch 
nicht einer ideellen in bem ©inne, baß ein Sluffteigen bom ßinfadfien 
3um ftunftoollften ober bom llr^xtfxanbe eur bollenbeten ©eifieg* 
bilbung beranfchaulicht merben füllte. Sei ber Slnorbnung ift biel* 
mehr nur bie ßrmägung maßgebenb getuefen, baß e§ mofjl gut ift, 
gunädift mögüchft betriebene Ütipen 3U geigen, auö uuferer 
befchränften fprathlidien Sfafdjauung möglidjfl gemaltfam herauf 
gureißen. Sei ben eilten brei Ztjpcn ift bie ©diilberung begßalb 
aber and) nicht gerabe mortfarg, mäl)tenb eg ftattf)aft erfd)iert, ben 
folgenben ©arfteüungen, an bie fdjon ßinreidienb gefdjulte Sefer 
herantreten, nicht fobiel kaum 311 gönnen. 95?a§ bie Saßl ber al§ 
kegräfentanteii einer größeren gaßl hott ffbiomen gemählten 
©brachen anbetrifft, fo mürbe fid) hier unb ba bielleicht ba§ dharaftc* 
riftifdje in noch grellere Seleudjtung haben [teilen laffen, menn nicht 
mit einer Slrt Örunbfäßltddeit auf. bie ©djilberung nicht mehr 
lebenber ©brachen Sergidit geleiftet toorben märe, '©a» aber ijt 
gefdjehett, meil e§ auch bei ben beft bekannten toten ©brachen mit 
3iemlid) großen ©cbmierigfeiten berfnübft gemefen märe, mirflid) 
oolfltümlicbe groben auf3utreibert. Sluf biefc fonnte aber um 
fo meniger öergidjtet merben, al§ bie Sharafterifiif ber ein3elnen 
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Stypen ber Sftatur ber ©ad)e nach fdjon baf- anfdjauliche Sötlb gient* 
tiif; ftar! berwifctjen muff, eine Grrgänjung burd} einen lufammem 
hängenben, bet 9tfltags>rebe naf>eftehenben £ejt Demnach fa[t nötig 
ift, um bem Sefer 51t eigenem Urteil -ju behelfen. 

3um @d)luffe ift f>ier bann nod) eine mehr äußerliche Ungelegen* 
heit turg 3U befpteäcen. Xie fftücffidjt auf ben .gwed biefeä SBudjei 
unb aud) auf berechtigte Slnfprüche ber Befer mad)t e§ nötig, bie 
berfchiebenen Sprayen in einer einf)eitlid)en<3d)rei&ung 
öorjufühten. B3ex berfelben ift nun junädjft nicht auf a%t peinliche 
©enauigfeii gefetien Worben, ba e§ für bie in $8etrad)t fommenben 
fragen meift nicht bon nennenswerter SBebeutung ift, tote jebet 
einzelne Saut gebilbet Wirb. 9lud) ift ber .für^e wegen bei einzelnen 
gitaten auJ anberen at§ ben in erfter Birne betjanbelten ad)t Sprachen 
md)t biel barüber gerebet Worben, welche munbartUdje 9lugfprad]e 
angenommen worben ift. gtt ben meifien fällen war bie ©ntfdjei* 
bung gewiffermaßen fcßon gegeben, fo beifpielöweife bei fran* 
jöfifchen Wörtern bie für bie ^XuSf^radje bon fßari§, bei englifdjen 
bie für bie SDhmbart be§ ©übenä. 

®ie gebrauchten geidjen crfiären fid) auö folgenbet Überfidjt 
nebft ben aut Erläuterung hinjugefügten Angaben: 

1. £>ffnungölaute. 

a) tßorbergaumenbofale: 
i annähernb wie i im beutfcßen mit 
e annähernb Wie e im beutfdjen wenn. 
ä wie a im engUfdjen man ,(2J?ann", gwifdjen beutid)em 

e unb a. 
ü annähernb wie ü im beutfdjen Sünde. 
ö annähemb Wie ö im beutfdfen Mönch. 

b) £>tntergaumenbofale: 
u annähemb wie u im beutfcfyen Kunst. 
0 annähernb Wie 0 im beutfdjen Sonne. 
a wie 0 tmengUfd)en not „nicht", jtüifdjen beutfdjem 0 unb a. 

m ein mit ber Sippenftellung be§ i gefprod)ene§ u. 

c) üüftittelgaumenoofale: 
a Wie a im beutfc^en Mann. 
v wie er im englischen better, bem folgenben Saute ähnlich, 
a Wie e im beutfchen Gabe. 
1 Wie w im ruffifdhen pwöa „$ifd)" amtäbernb wie ein 

fdjnell hintereinanber gefprodjeneö ui mit bem 9iach' 
brud auf i. 



8 I. (Umleitung. 

v wie u im fübenglifdjen but „aber". 
o wie ow im englifd)en fellow „58utfche". 
n wie u im norwegischen hus „£au§", annäbemb ein fcfyneü 

hintereinanber gefproctieneS iu mit feem -ftadjbnuf auf m. 
d) ^ehlfcßflaute: 

h wie h im beutfcfjen Hand, 
ber ®ehlfobföerfd)tuf#aut, ber ben tatsächlichen beginn 
ber in ber ©<hrift mit einem 58ofal anfangenben beutfdjen 
Söörter Wie Eingang, immer nfw. bilbet unb in $u= 
famntenfe|ungen wie Verein meift and) im gnlaut öor* 
fommt: Ver-ein, nidft Ve-rein. 

h ein &'ehlfobfreibelaut, ber baburcf) pftanbe fommt, bafj 
bie Suft bei gefchloffener, am oberen Seil bibrierer.ber 
58änberglotti§ bie offene JffrtorbelglottiS biirdjftreift, wie 
ein Reiferes h flingenb. 

H ber bem h entffwecfjenbe Stimmhafte Saut,b. h- ein foldjer, 
ber fid) zu it)m bertjält Wie w in wann f in fand, wie 
s in leise §u ß in heiß ufw. 

^ebengeidjen: “ bezeichnet bie Sänge, z- 58. läm „lahm", gah 
„®abe"; “ bie fßafalierung wie im franzöfifchen bon „gut", ba§ in 
ber pt)onetifcf)en Umfdhrift al§ bo erfdjeirtt; ' bie ©teile be§ feaupU 
nad)brud§, z- 58. gah „®abe", gawer „@eWehr". „ gibt an, baß 
ber 58ofal nid)t ber eigentliche ©ilbenträger ift, fonbern [ich an ben 
benachbarten anlehnt, z- 58. häus ober häos „ijbaus". @in f)od)= 
ftehenber Sßunft rechte neben einem 58ofal bezeichnet biefen als ge* 
Schloffen, ein tiefftehenber beutet auf offene fllusfbradje. ©o bezeidjnet 
e- ben Saut be§ e im franzöfifchen bl6 „betreibe", e- ben be§ eh im 
beutfchen „mehr", e. ben bes e im beutfd)en „fett" e. ben bei e im 
franzöfifchen reve „Sraum". Xiefe fünfte werben jebod) nur ba am 
gewanbt, wo eine ganz genaue 5Bezeidjnung erforberlid) erfcheint, um 
5ßerWed)flungen zu berhinbetn. $>ie golflen 1, 2, 3, 4 neben ben 
djinefifchen SBörtern geben 4 Tonqualitäten ber SBofale an, bie burd) 
folgenbe 58eifpiele au§ bem $)eutfd)en beranfd)aulid)t werben mögen: 

zo1 wie so in ber Slufforberung „das mußt du so machen", ziem* 
lieh fcharf unb hoch eingefeßt unb in biefer Sonlage üerljarrenb, 

202 ^ie bas erfte so in ber fid) etwa aufdrtiefjenben $rage „so oder 
so?", ebenfall» bod) eingefeßt, bann aber nod) etwas fteigenb, 

zo- Wiesoineiner6;rftaunenauSbTÜdcnben3'rage,eiwa„so?istdas 

wirklich der Fall?"; tief eingefeßt unb ganz allmählich fteigenb, 
zo4 wie ba£ zweite so in ber gragc „so oder so?", mittelhod) 

eingefeht unb allmählich finfenb. 



Die einheitliche (Schreibung. 9 

o *—* 

I 

SS A 5— 
S- w 
'S tE- 
Jg'S' 
>o o 
CS £ 

£ SS 'S .5 *&• ss 
o a 

_ <S?> ft 
o .2 
B oJ 

ss 
o 

JO 

SS 
o 
;e 
-4-* 
3 ■S3S o xi 

■S 3 .O <3 
S.*ß> 
SO 

JS 
—* rf?' 
4- ° 
o a 
'S s? 

s s 
JA 

<ö 
-ö 

JA 

B S a» s 
•£■ o 
•2 xi 
ss S 
o « 

. g o 

-3 

Jo 2 
>0 £. 
S_1f 
S o~ •t- &> 
ja s 
o S 

‘S 03 £ « 

■tS SS 

^6 £ 13 

£ §>f 
>0 ?s 
SS SS -W 
M S 3 
JS'JA J3 
:a SS o cs O J5 
£ S3 O 
c a.3S 

VN * -4-* CA 3 eo 
o H 

>0 ö 
jO j» H> 
o 
e SS 

0? 
.§1 

^ £ 

f'SS J3 NfS" jö ^ rv? ^ 

3 
<3 

rii <! 

i-i w j vx 

£ 2 ss 
•s 0 
£ rf» 

» ♦ 
-*■-* \ 

0 7* 
<3^ 5 

^ CP 43 

S i 
f ■“ 
£ .2 

-4-* 

SS 
T3 

+J 
O 
bß BgiS S-4-—- 

■ 2 
XJ 

^fss 
HS« 0 5 -<-< 
jo- J=> ö 

.£ 
bß 

's ^ Ä 

lö'Ja ^ 
§ s S 
cs Ä SS 

<U 
a 

0 -4-4 
£ 

ss £ as- 
ss je 0 
5 J=> ® 

0 
£ 

’c-> Oi jb 

ixa 
3 <*o 

vp'' Ö * * r* -*w 
Oq“ 

u 'sr# 
£ I <ü JS s? 

:M 
c 

SS 

c 
ts 
eö 

SS 

o * •-» 
a 

a> • >-■* 
SS 

SS 

o 
£ 
s 

?■& 
2 2 «tca 
.1» 

a| 

-£ S Bes •Ü 

bß 
£ 
c5 m 
o> 
o 

bo 
c; 

xt 
o 
SS 

JO 

<35 
SS 
ss _ 
jO 

s? 

o 
ft 
ft 

JO 
•so 

SS 

70 ss 
h. 
o 

Ö 

5 

o 
x> 
Q 

o 
* K-* 

wO 

SS JO 
O JS 

'S 'S* 

a & 
ss 5- 
o *£" 

-a & 
.0 5 r* 33 
§ CQ . 
o o £ 

ÄC5 
’rt mo 

C P ^ <y £ <1> 
Cß -3 Ä 
ss ■*» q 
3 S. w 

GO * -Ö ■£ 
O JA 

_o /s> 
jO f * 
X> _ 
JS £ p «Si 

:2 B £ *> .. 
o -° SS 
03 y; o 
SS o £ 
SS ^ § 

CQ§- 3 
SS B © 
O DO 
>“* >. . *"* d> O jr 4-4 rJO O 

C !S ^ J-» <u 
© a 

jO 



10 I. (Einleitung. 

Kebenzetd)en: „ bezeichnet bie ©timmlofigfeit eine# in Der Tabelle 
nur ai» angeführten fonfonanten. 1° bezeichnet %. $8. 
ben etfien Saut be§ füb* unb mittelbeutfchen bei. ’ bezeichnet ben 
feften Ibfafe, k' beifpieBtoeife ein k mit unmittelbar folgenfeem 
fehffcbfbetfcbluBiaut; ' ben gehauchten $6[a§, ber in norbbeutfcher 
2lug[ömct)c immer mit p, t unb k öerbunben ift; ~ bie Sänge. 

3. 3teibelaute. 

töcit ©ngenbilbung jtütfdjen: ftimmhaft: ftimmloö: 

Ober* unb Unterlippe: wtoie w int eng* 
lifchen well 
„toohh gut". 

F 

ber Unterlippe unb ben Ober- 
Zählten: 

v toie w in was f toie f in faul 

feen Obetjähnen unb ber ju 
einer engen Kinne eingeferb* 

z toie s in leife s toie s in (&§ 

tert $unge: * 

ben Dbergähnen unb ber ettoa§ z toie j in Jour¬ s toie sch in 
eingejogenen, fcnft tote bet 
ber Gilbung bon y gehobenen 
Sunge: 

nal rasch 

ber .gungenfpipe unb ben cfioiethimeng* £ toie th im 
Oberzähnen: lifchen bro- englifchen 

ther „Araber" thank „3)anf" 
benSllöeoIenunb bemoorberen, r toie ba§ beut* 

in <3chioingungen oerfepten fcher,ba§ meift 
Bungenranb: cufbemSanbe 

gefprochen 
toirb unb auf 
ber S3üf)ne afö 
Kegel gilt 

beit Settenränbem (ober auch 
einem, meift bem rechten 
©eitenranb) ber gunge unb 
ben iöacfenzähnen bei gleich- 
Zeitiger 2krfdilufjbtlbung 
burdh ba§ gungenblatt unb 
bie SllbeoXen: 

l toie Lin Land 



II ‘Die einheitliche Sdneibunß. 

yjHt Sngenbitbung jwi|^en: 

bem mittleren 3un9emürfeTl 
utib ber SDZxtte beä Rotten 
(Scmmenä: 

beu Seiteuränbem ber 3un0e 
unb ben iöacfen^ä^ien bei 
aleid^eitigex SJerfölufebiJ- 
innig butdj ben mittleren 
3mfgenrüden unb bie SJUtre 
De 3 l)arten (Saumen*; 

bem hinteren Bungentücfen 
unb ber (Stenge zwilchen 
beut harten unb ineidjett 
(Raumen: 

bei? Seiteiminbero ber Bunge 
unb ben röacfen^nert mit 
gl eid)gei ti gex ißerfdjlufjbil* 
bung wie bei z unb «: 

bem Hinteren gungenrücfen 
unb bem weichen (Saumen: 

ben ‘Seitenränbcrn bet Bunge 
unb ben $8aden$ätjtten bet 
gleidtfettigem tßetfduug mie 
bet Q unb X: 

bem häuteten 3unöentl^en 
unb bem weichen (Saumen 
mit gleichzeitigem Stollen be§ 
3&pfd>en8: 

ftimmhaf t: fiimmfoS: 

y wie j in ja g wie ch in ich 

V annähernb wie 
ein eng mit 
foigenbem y 
oerbunbene» l 

5 wie g in narb* % wie ch in ach 
beutfchem 
Wagen 

f wie a im ruf* 
fifdjen Jioinajtf. 
*$fetb’ föft 
wie ein u 
flingenb 

Q ügi. R X ogt. R 

L bgl. R 

R ba§ oon ben 
weiften Stäb* 
tern Seutfdi* 
lanb§ ge* 
fptochene,bem 
3 ähnliche r. 

MWÜto*: Sowe.t fie amwnbbat jmb, wie 
föo bezeichnet z. 93- 1 ein lange§ 1 wte im unb SSerfcbluftlauten. So bezeichnet j. 

smu® 268: giu(f, ^aupttwen. 2.«ufl. 
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ttalientfdjett fratello „trüber", 1° bcu bem 1 entfßmßenben ftimm* 
lofenßaut, her annäßernb n?ie <?1 dingt, 0 gibt an, baß ber tonfonnnt 
eine (Silbe bitbet, 5. iß. däll „(Dattel". 

n. Ms dtitttßfdg* 

((Die norbdiinefifcße Umganggfptadie.) 

fßtoei (gigentümtteßteiten finb eg, bereit teiriesmegg noüuenbige, 
ober im ©ßinefifeßen tatfäcßticß oorßanbene SSerbinbung bem Sau 
biefer ©ßraeße ein gang merftoürbigeg ©epräge bedeut. 

(rmerfeüs befießen bie djinefifeßen Sörter ,51001 rmßr auguaßnts* 
to§, ober boeß 511m bei »eitern größten Seit aus einer e i n 5 i g e n 
©übe; anberfeits toirb ba§ $erßättnig biefer faft bureßgeßenbg 
einfilbtgen Sörter pm ganjen ©aße nießt burd) irgertbein* iß neu 
fetbft a n ß a f t e n. b e§ .f enn5ei d) en pm ShiSbnuf ge* 
braeßt, fonbem in erfier ßtitie burd) eine beffmrmte Oregetung ber 
g 01 g e unb bann mieß, jeboeß ganj entfdjtebeu erfi in groeüer Sinie, 
bur^ einen gufatj tum folgert Wörtern, bereu urfßrünglicß ftnnlicße 
Sßebeutung »enigfieng fo »eit toerbiaßt ift, baß'eine SBertoenbung 
ju formalem $»ed etiua »ie bei unteren fogenannten ödfsmörtent 
möglicß ift. 

5)ie Sßerbinbung ber beiben angebeuteten ©igentündießfeiten ift 
nid)t nottoenbig. ©infilbig ift beifßietgioeife and) bas beutfeße Sori 
„bift". Slbet ißm feßlt boeß feinegtoegg bie Stnbeutung ber Stüde, 
bie es im ©aße p fielen beftimrnt ift. ©je man noeß ba§ ©eringfte 
batum gehört t)at, toag einem bie Siebe beginnenben „bift" fotgen 
fall, ßerrfdjt feßon botte i^tarßeit öaxüber, baß biefeg Sort nidjt ettun 
ein Ding bejeießnen fann. Stucß meiß man fdion, baß es unbebingt 
auf eine angerebete tßerfon 50 beließen ift. (Die Slnbeutung öe§ 
Ssed)äürttffe§ pm ganzen ©aße feßtt anberfeitg audt bem beutfdjen 
Sorte „Sagen". Denn e§ ßänat ganj bort ben fkß anfcßüeßenben 
Slugbrüden ab, mie eg 5U beuten ift. Man beute an ©äße mie 
„Sagen unb ißferbe fteßen bereit", Sagen ©ie nidjt, muß 
anpgreifen! unb anbere. ©nfitbig ift bag Sort „Sagen" aber 
offenbar nießt. 

Die SBerbinbuug beiber ©gentümtießteiten ift e§ otfo, auf 
bie @emidjt p legen ift, unb bann aderbingg muß nod) ber be- 
beutunggbone Umftaub, baß biefe Sßerbinbung nießt nur barm unb 
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wann, als SluSnabme, üorfommt, fonberri bie Siegel hübet. Sag 

beutf^e SBort „Sand" öerbinbei ja and) bie beiben erwähnten feigen» 
tümücM'eiten. Qm Säße „SBanb unb Sede Oes .ßimmerS waren 
gerftort" ftfielt cs erfidbtlicü eine gang aitbere Stolle als in ber Qrage: 
„Sßanb deine §anb mir biefert Strang ?" Slber was hier als eine fer- 

(Meinung auftritt, nad) ber man. fdjon fudjen muß, baS ift im fef)ine- 
ftfdjcn bie Storni. 

Sie djinefiidje Wortfolge, bie, wie behauptet, eine Siebe aus Oer- 
artigen einfilbigen, begiefmugSlofen Sautfomplejen in erfter £inie 
oerftebbar macht, rietet fußnun nad) folgenden Siegeln: 

Qn einem Säße, in bem irgertbeinem Singe im weiteffen Sinne 
eine feigenfcßaft beigelegt, in bem irgenb etwas einem anbereu gleich- 
gefegt ober untergeordnet wirb, alfo in Säßen wie „baS ipauS ift 
groß", „baS ift griß", „baS ift ein ,§unb", muß baS dou bem Singe 
Siusgefagte, wie eS ja audj in ber Siege! im Seutfcbeu gefdjiebt, 
ber SBegeidjnung beS erftereu folgen, t'ä1 xäo.3 „er gut" fjeifjt „er 
ift gut", ni3 si4 se3 „btt bieS-ifi wer" entfließt unferem Sage: 
„SBer bift du?", fäl si4 cuy1 Jcuo8 kn2 „er bieS-ift Stritte Steiß 
Stienfd)" bedeutet: „fer ift ein fet)inefe". Saß man bann unb Wann 
gezwungen ift, bem Seitifdjen guliebe baS eigent!id)e ißertjältniS 
butcb eine fiärter abweichende Überfeßmtg ein wenig gu, berfchleiern, 
tut natürlich nichts gur Sache. Sie edit djiitefifdje Sluffaffung läßt 
fidj bei einigem guten SBiUen immer ernennen, fo beiffnelSWeife 
and} in ben beiben folgenben Säßen, bei ber eine etwas freiere 
Übertragung nottut: i*w2 ütw-2 iö-u1 si4 nämo suo1 „Sille Stienfd^en 
fagen fo", unb cß~ cßl iö-ul si4 cämo yatj4 „SaS ift überall fo". 
ferftereS beißt nämlich SCßort für SBort „33ienfdj, ÜOtenfdj fämtlid) 
bieS-ift foldj Sagen" unb leßiereS „f>auS ,‘pauS fämtlid) bieS-ift 
foidje Sadie". 

Qn einem Säße, in bem irgendein Vorgang gefdjübert ober als 
erwünfcht begeidmet wirb, alfo in Säßen wie „fer gebt nad) Saufe", 
„@eß fori!", „Sebt er?", baS beißt: „Sage mir, ob er lebt!", wirb 
biefe’t Vorgang, wie eS and) nieiftenS int Seutfdjen gefcßiebt, als 
Sat aufgefaßt, nid)t etwa als femßfinbung, eine Ißot- 
bemerfung, bie nid)t überflüffig ift, ba baS uns fo felbftoetfiänbüd) 
ferfcbeinenbe burcbauS nicht für bie gange SBelt gilt, eS aber hier nicht 
eiwa baranf anlommen !ann, nur bom Seutfcßen SlbweicßenbeS 
beröorgutieben, es melmebt oerfuebt werben muß, jede Sßradfe 
gunädjfi rein befcbaultcb gu erfaffen unb ohne Stüdfidit auf anderes 
bargufteüen. Ser Sterfdiiebenijeit ber nerböfen SeitungSbaßnen 
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entfprechenb, bie gum Seil g en trt f uga* ober m oto xif $, 

gum Seil zentripetal ober fenfonfd) fwb, J1^ *tc 
in ber.2ßirftid)feit öerlaufenben Vorgänge gu 8wet ®ul^fu mt‘ 
einigen: eg finbet entweber eine Bewegung fiatt, bte ftj meift 
al§ eine öon uns auggehenbc .panblung ober % a t barftelL, ober 
eine üon außen an un§ lierantretenbe, au§ ® m p f t n b u n g e u 
befiefeenbe 3öal)met)muug. ©ne Sat liegt alfa offenbar bor, wenn 
einer einen anberen fdjtägt ober ftößt, eine ©npfinbung bagegen 
begiehung§weife ein $ompte£ oon ©mpfinbuttgen, wenn betn Juge 
eineg ant SReeregufer Stetjenben mit einem SJcate in bet fX'Orne ein 
0cbiff erfdjeint. ©3 entfpric$)t atfo and) butcßaug bem wahren Sad)* 
bemalt, wenn man fagt: „kg ferläge, id) ftoße“, aber: „mir erfd)eint, 
mir erflingt". iöefanntlid) wirb biefe ©Reibung aber wemgfteng 
im Seutfcßen feinegwe ^ ftxeng burc^gefütjrt. 'Ser ber fämp* 
finbunggbetben „mir erfdjeint" unb begleichen bitbet bie «* 
nannte. Qn ber Ifteget wirb fo gerebet, alg wenn alle!, wag gefdjiefjt, 
auS Säte» oeftänbe. 2Jlan fagt nicht nur „idj febtage", fonbem aud) 
„ich ft erbe", obwohl bag fetten eine bom fcfdjen fetbft auSge^enbe 
panbtung ift, man fagt aud) „id) felje" fiatt beg allein angemeffenen 
„mir erfdjeint"; futg, man bat ben £t)$mg ber SEatberben im Seutfdjen 
fetft gut mk'mfftnfkaft gebraut @g üeifießt fid) nun bon fetbft, 
baß aud> bag Umgefehrte benlbar ift. 28ie man im Seutfdjen bon 
ben beiben bei SSBirllicbleit geregt wetbenben Shpen „id) töte 
ißn" unb „er erfdjeint mir" elfteren gum im großen unb gangen 
maßgebenben SRufier gefiembelt tjat unb be§l)atb aud) „id) [ehe ißn" 
fiatt „er erfdjeint mir" fagt, fo farm e§ fel&fiöerftänblidj aud) bor* 
fommen, bag man bie fRebe burdjgeljenbg nad) bem SSorbitb beg 
gweiten St)jm§ geftattet, atfo nicht nur fagt „er erfdjeint mir", 
fonbem auch „er erftirbt mir" fiatt beg im firengfien Sinne fad)* 
gemäßen „ich töte ihn". Siefe te^terwätjnte Slrt ber SBetallgemeine* 
rung ifl aber nicht nur benlbar, fonbem — wie fid) geigen wirb — 
auf anberen ©ebieten in 2Batjrl)eii buräjgefütjrt worben. @g ift atfo 
nidji ükrftüffig gu bemerlen, baß im (Shinefifdjen — Wie gufältig 
audb bei ung — ber Stjöug ber Satberben gilt. 

ffalS nun außer bem fo aufgefaßten Vorgänge auch Sluggangl* 
$wnÖ unb $iel belfelben begeid)net Wirb, Wie in ben Säuert: 
„er tötet ihn", „er gebt nach paufe" unb äpnlidtjen, fo wirb ber Slug* 
brud für elfteren in bet iRegel oorangeftellt, ber für lefctereg in ber 
iRegel ttadjgefeht. „Qdj fürchte ihn nidji" heißt WÖ'Q.Z pu2 p'Ö4 
i'ä\ Mxtlid): „ich nicht fürchten ihn", „er fürstet mich nicht" ba* 



3)ie Wortfolge. X5 

gegentW pn2 pW wd-g3 „ecnicht fürditeu midj", worausfiep and) 
)rf)on ergibt, bafs es nur bie Stellung ift, bie ein SBort wie ivo-o3 

ober fal halb SubjeftS* halb alb Dbjeftsbeseicpnung erfepeinen 
laßt, baß eilte öaiauf bezügliche tennzeidpumg be§ SEBorteS [elbft 
nach Btrt uufereS „itp/miep" beziepungsweife „ct/ipn" aber fehlt, 
baß mithin felbft ein ©eftammel wie „id) nid)t fürsten ipn" fdpn 
mepr in baS dpinefiftpe m-g.s pü- pW tW pmeingepeimnißt als 
berechtigt ift. (SS ift burd) unb burch Har, WaS mit einem folcpen 
Säße wie wo-g3 pü2 pW t'ä1 gefagt werben foll, jedes äNißberftanb* 
mS ift ausgefdjtoffcn; aber eS ift and) nur Harpe it unb deutlich* 
feit, WaS er jur S<pau trägt, weiter nichts. 2lucp für tompti^iertere 
©ebilbe reicht biefc burd) bie Sortftellung gefd)affene $eutlicpfeit 
ganz gut au?, fü* c'in1 käg.* sü* güe2 svy1 „Sßaier Oerwanbt fagen 

informieren lernen geboren" fann nur t)ei§en „ber SBater infor= 
mierte ben S(püUr", „ber Später faßte zu bem Scpüler", mepi aber 
etwa „ber Schüler faßte zum ©ater", ba bann ber angegebenen 
Utegel gemäß nur güt2 svy1 käo.* sü4 fü* cHri1 gefagt werben müßte. 

Slurbann, toertn ein SJUßöerfiänbniS fdE)on aus facplidjen ©rünben 
auSgefdploffen ift, fann aud) bie 58ejeid)itung beS 3wies ben Sag 
beginnen, unb bann bie beS StuSgangSpimfteS felgen, eine Sott* 
folge, bie bei gegebener löebingung Doller ^erftänbiidifeit meift 
bann gewählt wirb, wenn befonberer Öladjbrud auf ben $?ot' 
gang gelegt wirb, beffen $iel aber etwa» fcpoit (Erwähntes, bem. QJeifte 
58orfd)WebenbeS ift, z- $8. esg.* xm* wo-g3 pü3 gin* „biefe Sprache 

td) nicht glauben", baS beißt, „baS glaube id) nid)i". 
Senn nun außer bem öom Vorgang unmittelbar erreichten 

Biele noch JtoeiteS, ferneres angegeben wirb, fo geht ber SluS* 
brud für erftereS bem für leüteres Ooran, wenn baS unmittelbar 

betroffene bem Sprecher fepon zu beginn feiner Siebe im borfcer- 
grunbe beS bewußt?eins fiept, fei'S weil fepon bie Siebe öon bem 
in fyrage Eommenben Objefie war, feds weil eS fiep fituationSgemäß 
bem (Reifte fepon aufbrangt, eS folgt bagegen, wenn bieS niept ber 
Stell ift. So bebeutet fäl toW ke-f3 wirg3 suy'* eie2 U3 „er immer 

geben mir fdjicfen fjeft ©efepenf": „@r pat mir immer ein geftgefdjen? 
gefdjicft", ber nur pinficptltcp ber Stellung ber einzelnen ©lieber 
öerfcpiebene Saß fäl tö-u1 suy* eie2 li8 ke-i3 tvö-g,3 „er immer 

fepitfen ££eft ©efepenf geben mir" bagegen „dr pat mir immer baS 
(üblicpe ober bereits befproepene) fjeftgefepenf gefepidf. 

Senn außer bem borgange nur noep baS Jjiel bezeichnet 'wirb,, 
fo wirb ber SttuSbrucf für biefeS ftets nacpgeftellt, 5. iö. kmn1 mn2 
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„fdyitefeen. £ür", ba§ Reifet „fdjliejje bie Sur!" ober „fdjliejjt bie 
iütl", unter Umftänben aud) „er fdjliefjt bie Sur" unb anbereg, 
yö3 i2 we-i4 ge-nl svy1 „haben ein(en) Siang früher geboren", ba§ 
beiBt, „e§ mar einmal ein ßebrer". Sei Angabe bon §mei fielen 
gilt, toie ermatten, für beren Stellung jueinanber bie fdjon be= 
jprodjdne Siegel. 

SÜefelbe finbet aud) bann 5lnmenbung, menn aufeer bem Sor* 
gang nur bet SluSgangSpunft beweiben angebeutet mirb. So be* 
beutet lai2 lai4 et1 man2 „tommen üollenben ein ©ingeXftücf Schiff": 
"i£m Schiff ift angenommen", man2 lai2 la „Sd)iff tommen üoll* 
enben" bagegen „ba§ (ermattete ober Bereits befbrödjene) Sdjiff 
ift angefommen". (£ntfbred)eub ift cü4 la yü3 la „aufbbren üollenben 
Siegen bollenben" im S)eutf<f)en burd) ben Sa| mieber^ugeben: 
„(§& t)at auf gehört §u regnen." yü* cü4 la „Siegen aufhören 
üollenben" bebeutet bagegen „ber Siegen (üort bem bie Siebe ge* 
mefen ift, ober ben man mahrgenommen f)at) t)at aufgehört". 

$n allen fällen mirb ferner bie Sejeistjnung beffen, ma§ §ur 
näheren, Seftimmung eineg ber ermähnten §auf)tbeftanbteile be£ 
Sa|eg bient ober jur meiteren Seftimmurtg eine§ berartig be* 
ftintmenben 23orte§, bem 9fu§brud be3 Seftimmten üorangeftellt. 
SSenn alfo einer Sßortreifje mie ß4 cHn1 suo1 „Sater üermanbt 
fegen", ba§ fjei^t, „ber Sater fagt" ober „ Sätet fagte", ba§ 
fäjon mehrfach ermähnte fä1 üorangeftellt mirb, fo tann bieS nid)t 
etma als „er fagte bem Sater" („Sater* üermaiiiu' bilbet eine 
Einheit ungefähr mie baä jübifdje „Saterleben") ober „ber Sater 
tagte ihm" auf gefaxt merben, unb §mar ganj unabhängig baüon, 
ba| in folgen fällen aud) faum suo1, fonbent käo.4 sü4 „fagen 
informieren" gebraucht merben mürbe. S)ie Stellung be§ fä1 

unmittelbar üor ber Söejeidjnung be§ Sater§ genügt allein fdjon, 
um ein attributiüeg Serf)ältni§ jum Slusbrud ,%u bringen; ba§ 
fä1 ß4 cHn1 suo1 bebeutet nur „fein Sater fagt" (ober „fagte"). 
So bat bag Söort xäo3 „gut" in bem Satje fä1 si4 xäo3 hn2 „er 
teSaft gut iOienfd)" attributiüe, in bem Sa|e fä1 xäo. „er gut", 

mie fdjon auggefüfjrt ift, präbifatitie fraft. ©rftereg bebeutet alfo 
„er ift ein guter SRenfd)" le^tereS „er ift gut", SDemgemäfj finb auch 
folgenbe Sä|e, menn man nur bie Sebeutung ber einzelnen Seftanb* 
teile fennt, feinem iDdfjüerftänbniS au§gefe|t: fä1 ß4 cHn1 xm3 

■iß3 c'<4 „er Sater üermanbt fef)r haben gorn", öag „fein ^oter 
ift feljr zornig"; eso3 ho x»n3 xüq3 , bieS Stüd febr gut", baö heiBt 
„bies ift feljr gut"; ni6 fü* cHn1 to-u1 swj4 eie2 li3 ke-i3 wö'Q3 „bu 
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$ater bermanbt immer fdjicfen fjeft @efd)enl geben ich", bct£ t)ei§t, 
„bein $ater fdiidt mir immer biS (üblidje) fjeftgefdjenf" wy.3 
mm lau3 $uan* fc'ai4 mn* „id) klaffe (b. I). „id) klaffe", „mir") 
alt äfteifter eben fragen", baß £}ei^t „unfer Slltmeifier (SOleifter) 
hat eben gefragt"; käo.4 sw4 Cä1 fü* cHn1 „fagen informieren er 
Skater bermanbt", baß fjei^t „er fagte gu feinem &'ater". 

(Sine SSnbentitng bei $afu§ mie beim beutfcfjen Pronomen unb 
Bornen ober eine ißerfonenbejeichnung mie beim beutfdjen Sßerb 
fehlt alfo burdiaui. fäl ift halb burd) „er", halb burd) „il)n", halb 
burd) „ihm", halb burd) „fein" überfegt morben, unb man hätte 
aud) „ihr" begiefjungimeife „fie" unter 33e$ugnai)me auf ein ein* 
•jelneß meibltcbeß SBefen fagen !önnen. $>enn bon einer ff>rad)Itd)en 
Unterfd)eibung bon ©efc£)led)tern ift im Ef)inefifd)en ebenfalls 
nirgenbi bie Siebe. Wan barf nun aber nid)t annehmen, bie itn 
2)eutfd)en formal §um Huibrud gebrachten Unterfdjiebe ber $afu£ 
mürben im (Sfjinefifd^en tro| bem iOlangel einer foldjen Einbeulung 
innerlich bod) borgenommen, etma mie mir bei einigem Söefinnen 
uni aud) bei bem an fid) mefjrbeutigen „fie" bod) ber- S3e^ief)ung 
jum ganzen ©afje bemüht merben. 3)enn ba§, maß uni biei errnög» 
Iid)t, bie (Erinnerung an entfbredjenbe formen für bai äJlaÜulinum 
ober an anbere lautlich ge!ennjeid)nete, biefe Erinnerung ift im 
El)inefifd)en eben auggefd)loffeit. SDafj bai Eöort „fie" in einem ©ajje 
mie „er !ennt fie" beutlid) ali Elffufatib empfunben merben fann, 
beruht barauf, baf) bie Erinnerung an einen fßataUelfaf mie „er 
lennt il)n" ben Mangel ber formalen Einbeulung aufeumiegen 
bermag. $m Efjinefifdjen gtbt'i aber nid)ti, mai eine berartige 
ipilfe gemäßen fönnte, unb ei märe nidfti anberei ali ein nid)t ge* 
rabe et)renboll auijeicbrtenbei Vorurteil, menn man annel)men 
mollte, mai bei uni gelte, müffe auf bie gange ESelt Slnmenbung 
finben. Eßir l)aben aber überbiei nod) ein Beugniß bafür, bajj eine 
innerliche Unterfd)eibung ber ®afui bei bem Ehinefifdjen nid)t nur 
nicht ermartet merben barf, fonbern gang beftimmt nid)t borljanben 
ift. 2>iefe§ Beugnii mirb bom fogenannten fßibjiu-Englifd) aui* 
geftellt, einer 3Jltfd)fürad;e, bie baburch guftanbe gefommen ift, 
bafj E£)inefen englifd) gu fprechen berfud)t hüben, fid) babei ober 
bon ihrer altererbten Elnfd)auung nicht haben loireifjen tönnen. 3)a 
im Englifctjen befanntlid) „er", „fein" unb „ihn" genau fo frf>arf 
unterfd)ieben mirb mie im $)eutf<hen, nämlich burch bie 2Serfd)ieben* 
heit bon Mi („he"), Ms („his") unb Mm („him"), fo mürbe ein Ehinefe, 
bem biefe Unterfcheibungen tlar mären, fie bei' bem. ESerfuch, eng* 
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iifd) 311 fprecpen, boc^ offne S^eifel mit £>ilfe bei tym gebotenen 
Slugbrüde §u erlernten geben. Die» ift aber nicfjt ber galt. Der 
3ab „fein £err will it)n fdjlagen" lautet in biefem ^ibfin*($nglijd) 
hl misa wöncl flog hi, mag erfidjtlid) eine ganj genaue SBieber* 
gäbe beg djinefifdjen /'ä1 tuy1 cjä1 yäg.4 fö3 i'ä1 „er ©jrenplag* 
£>aug roünfdjen [plagen er" ift. SDiit beit SSorganggaugbrüden, 
unferen Serben, berljült eg fid) aber entfpredjenb. 

2Sie fdjon angebeutet t)at freilid) feine ber beiben Qngentümlidj* 
feiten beg ctjinefifcfjen Spradjbaueg, toeber bie dinfilbigfeit nod) bie 
fennjeidjnung ber iöejiefjung beg SBorteg jjum Sage burd) bie 
Stellung, eine alleg anbere gerabeju augfbgliejjenbe Geltung. @g 
mirb fid) aber geigen, baß bie Verflöge gegen biefe beiben grunb* 
legenben ißrinäipien bod) üergältnigmäfjig geringfügiger Slrt finb, 
bag biefe ©runbeigentümlidtfeiten beg djirtefifdjen Spracfjbaueg 
Ijier unb ba jroar ein roenig berfdjleiert, niemalg aber böllig berbecft 
ober gar befeitigt merben. 

Die (Sinfilbigfeit gilt md)t augnaljmglog. Slber bie 3°^ ber 
Slugnaljmen ift, toenn man alleg augfdieibet, mag nur ben 
3 d) e i n eineg jmeifilbigen SBorteg erloedi, in Sat)rt>eit aber nur 
eine enge 3ufnmmenrücfung felbftänbiger SBörter barftellt, im 
SSerfjältnig sunt gefamten Spradjfdjag 0Qn§ oerfdjminbenb gering. 
Der Überfid)tlid)feit megen mögen bier Dppen unterfdiieben 
merben: 

1. bie SBieberpolung eineg einfilbigen Äomplejeg oljne jebe 
Slnberung begfelben, namentlid) bei Slugbrüden, bie erfidjtlidj 
bet tiuberfpraclje entflammen, mie pä-pä4 „Sßapa", mä-mä1 
„iOiama", kö^-kö-g.1 „älterer trüber", mp-naj;3 (in ber 
JÜmberfpradje) „iölitd)", (fonft) „junge $tau, gnäbige grau, 
f?rau", xär-xäx „£af)a" (Don beg ßadjeng), käl-kä1 „$täd$en 
ber trage" unb anbere; 

2. bie T0ieberl)olung mit Anbetung beg anlautenben $onfonanten 
riad) Slrt beg beutfcben „Sdjorle^SOforle" unb jum Deil audj 
mit gleichzeitiger geringfügiger Suberung beg SSofalg, unb 
§mar einem ©rfag ber Donqualität burd) eine anbere, mie 
tüf-nirr „burd) miebergolteg Sagen einfebärfen, er mahnen", 
lilf-tiy1 „einfam", tä'-lä1 „gerabfängen", Väl-c'äl „fragen", 
mal-sa1 „ftreidjeln", xä2-max „ Duaffrofd), gtofcg" unb anbere; 

3. bie Sufammenftellung ^meier ganj öerfcgiebener Silben, mie 
ko-o.l-tarjl „Diftaf", kü-o.l-täl „ißidet, ©efcgmür", p%x-säl 
„in Strömen gerabfließen" unb anbere: 
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4. bie SBieberhofung mit Anfügung eines r an baS ©an je, toie 
xäl-xä-rx „©elädjter", isäx~t$äx-r „ÜÖiutterbruft" unfa anbete, 
mobei ju bemerfen ift, baß öiefeS r aus einem aucf) je|t noch als 
felbftänbigeS SBort öorfommenben vr- „®wc entftanben ift 
unb junächfi beminutibbübenb tote baS beutfaje *ä)en, 4ein 
(in „$ünbd)en" unb bergleidjen), bann aber ad} überhaupt 
nominalbilbenb mürbe. 

S3crücffid)tigt man bie OerhättniSmäßige Seltenheit all folcfjer 
SluSbrütfe unb baju noch *hrc größtenteils oorliegcnbe Sefdjränfung 
auf einen engeren ÄreiS ber Spradigenoffenfdjaft, fo mirb man mof)l 
ju ber 2lnfid)t gelangen müffen, baß fie für eine -©harafteriftif beS 
©hinefifcfjen bod) !aum mehr in betracht fommen fönnen als ein 
„£öf=£öf" für eine ©haratteniti! beS Xeutfdjen. 

. SSeit mehr Beachtung berbient bie 3lrt bon 3wöifübigfeit, bie 
infolge ber ©nttonung eines bon jmet miteinanber berbunbenen 
üBörtem rein medianifd) entftefjt, bie aber — baS barf nicht »er* 
gaffen toerben — im ©hinefifdjen gemiffermaßen erft im ©ntfteßen 
begriffen ift. ©S ift ja eine faft felbftoerftänbliche unb auch auf bielen 
Sprachgebieten ju beobacßtenbe ©rfcheimmg, baß bon jmei ju* 
fammengerüdten, auch ginfidjtlich ber SBebeutung jufammem 
gehörigen Sßörtern eine ftärfer herborgehoben mirb, unb baß baS 
anbere fidh infolgebeffen an baS mit bem §auptnad)brud berfehene 
gemiffermaßen anlehnt. Buten beachte beutfdje 3ufammenfe|ungen 
toie „Kaufmann", „Sienftmann", „IDtetftfrau", „üöafchfrau" unb 
ähnliche, bei benen baS erfte ©lieb ganj beträchtlich rrad)brüefüd}er 
herborgeßoben mirb als baS jmeite. ©S liegt auf ber «fpanb, baß in 
foldjen fällen baS meniger betonte SSort leicht feine Selbftänbig« 
feit einbüßen fann, jumal, menn eS fo allgemeiner Söebeutung ift, 
baß eS als eine junädjft nur begriffliche iDtebifdaiion beS fiarf- 
betonten ©liebes in Söetradjt fommt. Unb befannt ift ja auch, baß 
auf biefe SSeife bie fogenannten Suffixe miubeftenS §um größten 
Seit entftanben finb, roenn fich bie ©ntfiehungSgefchicbte auch tüdjt 
in allen fällen in gleichem BOteße flarlegen läßt. So gab eS jum 
SöeifpicI in ber älteren beutfcßen Spradje ein Söort heit mit ber 
SSebeuiung „ißerfon, SBefen, Bteng" baS in bem Säße ni seouuös 
thu heit manno „nicht fcfjauft bu bie ißerfon ber BOtenfdjen", „nicht 
fiehft bu auf baS Slnfeijen ber BDtenfcßen" (©bang. Bötettfj. 22, 16) 
offenbar nicht toeniger felbftänbig baftefjt als baS ißm folgenbe 
mannö. SiefeS SSort heit ift aber fdjon früh fet)r häufig mit anberen 
SBörtern tote jur BOtebififation berfelben oerbunben morben. unb 
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infolgebeffen ift eS allmäf)lid) gang %um formalen Mittel geworben, 
als baS eS ^eute allein nod) (Stellung f)at, mie in ben SBßrtern ,,©ott= 
I)eit, $inbl)eit, Soweit" unb Dielen anberen. TerariigeS ift nun 
fidjerlid) aud) für bas ®l)mefifd)e gu erwarten. 28ie bie freilidE) fd)on 
galfrtaufenbe alte (Sinfilbigfeit ber d)inefifd)eu Wörter bod) fein §rb= 
teil aus ber Urzeit ift, fonbern ü)te ©ntfiefjung einem burdj @nt= 
tonung hetborgetufenen Suffigberluft berbauft — gleid) bem 
beutfdjen Sßorte „grau", baS auf eine ältere gönn frouwa jurüd» 
gel)t —, fo mirb aud) ber ietjige $uftanb nid)t einig bauern. Tie 
(Snttonung eines bon jtuei eng miteinanber berbunbenen SBörtern 
wirb mit einer an (§emtf$eit grengenben ^al)rfd)einlid)feit im 
Saufe ber geit mieber eine größere $0.1)1 bon «Süffigen fd)affen, 
unb biefen mirb es bei nod) meiter fortfd)reitenber (Snttonung nidjt 
anberS ergeben als ben bor $al)rtaufenben borf)anben gemefenen. 
Sie merben ebenfalls fd)minben, unb bon neuem einfilbig gemorbene 
Söörter merben bemfelben Sdjidfal entgegengeljen, baS ben 
heutigen broI)t. 

SBirft man nun aber bie grage auf, meld)e Süffige benn gegen* 
märtig t a t f ä d) l i d) im (Sljinefifdjen borliegen, morauf eS ja 
bod) junädjft allein anfommt, fo läjjt fid), mie mir fd)eint, nur e i n 
einziges anfüljren, baS fd)on ermäfjnte r auS bem aud) tjeute 
nod) mit felbftänbiger (Stellung borfommenben Söorte yr2 „®inb". 
Selbft bei biefem Süffige ift alfo ber $ufammenl)ang mit bem Söorte, 
aus bem eS entftanben ift, nod) feineSiuegS berart berfcfjleiert ober 
bielmeljr berbedt mie bei bem beutfdjen „dfeit" in „Mannheit, 
Ä'inbljeit" unb anberen SluSbrüden. @S fomrnt nod) Ejin-ju, baf; 
aud^ als Süffig nid)t nur bie ftarf berfür^te gorm r, fonbern, 
loenn aud) bedfältniSmäfjig feiten, bie nur ganj menig üeräuberte' 
nur burd) ben $8erluft einer felbftänbigen Tonqualität unterfdjiebene 
gönn yr borfomml. 3SaS aber für bie Ifier aufgemorfene grage 
ber (Sinfilbigfeit bie £>aubifadje ift: mo »r2 feinen $ofal ganj ben 
loren f)at, ba finb faft ausnahmslos bon neuem einfilbige Wörter 
entftanben, meil bie mit bem Süffig berfefjeuen Sautfomjdege 
iibermiegenb bofalifd) auSlauteten, menn aber auf einen fonfo* 
nanten, auf einen leidjt bofalifd) metbenben 9?afal. §infid)tiid) ber 
Sdbenjaljl ift alfo bei ben mit bem Süffig r berfef)enen Wörtern, 
bon berfdjminbenb menigen 2luSnal)men abgefeljen, alles beim alten 
geblieben. Wörtern mie lü~r* „©feigen, @fel", sa-r1 „Serglein, 
33erg" ift eS alfo faft genau fo mie bem beutfd)en SluSbrude „$frtäul" 
ergangen, beffen auSlautenbeS l einft aud) ein bofalifd) auSlautenbeS 
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VerfleinerungSfuffij: toar. Sa§ bei bem fötoadjbetonten Sorte 
F2 infolge be§ boMifdjen Anlautes gefaben ift, ber fofortige gu* 
fammenfSlufj gu einem wiederum einfilbigen Komplej, ba§ hätte 
nun bei ben anbeten, ausnahmslos fonfonantifd) anlautenben 
Sintern allerdings and) burd ben ©dfrounb beS ©nbOölalS erfolgen 
fönnen. Saifäcpd) aber ift e§ nun einmal nicpt gefd)ef)en, toa§ 
aud) ber ©rund dafür fein mag. So l)at gwar ba§ Sort tsf „find", 
um eins ber am weiften gebrausten p nennen, ben i$m eigenen 
Son berloren. 21ud) ift ber ftimm 1 o f e fonfonant burd) einen 
ftimm haften erfefet morden. Silber baS filbenbilbenbe Element % 
ift geblieben. So |eifjt e§ alfo beifpielSWeife liz-dz „Virndjen, 
Virne" nid^t Ufa; unb entfpredjenb bef^ält e§ fid) mit allen anberen 
in Vetradft fommenben Sörtern. SDiefe finb teils VorftellungS* 
auSbrücfe, bereu ftnnlicf) lonlrete Vebeutung gu fdj Winden beginnt, 
o^ne feboS fdjoü gang berloren gu fein, teils pronominale, t)üt- 
weifende Elemente. SDafj bei festeren bie 93etonungSabfd)Wäcf)ung 
nod) nid)t ben ^ufammenljang mit ber bolleren ftorm gu löfen braucht, 
liegt auf ber £anb. Senn beifpielSroeife aud) ein Pronomen wie 
ti1 nad) einem Sorte, bem eS attributive Kraft berleil)t, feinen $£on 
Verliert; Wenn eS alfö beifpielsmeife aud) ni3-ti „dein" unb nid)t 
mz-tlx £)ei^t, fo ift bamit nod) länge nirf)t betoiefen, baß biefeS ti 
gar nicf)t mehr als etwas SelbftänbigeS empfunden werben lönnte. 
Slucf) ber beutfäfe 51rtifel, baS pei^t, ber aus einem hinWeifenben 
Pronomen, entftanbene QnbivibualitätSauSbrucf, lei)nt fid) in ber 
Siegel gang an ein anderes Sort an. Siiemanb toirb be^alb aber 
behaupten wollen, ein Komplex wie dr-män „ber SJiann" beftepe 
nicht auS gwei Sintern, fonbern fei eine untrennbare Einheit. 
£)infid)tlich bei: VorftellungSauSbrüde liegt bagegen allerbingS ber 
©ebanfe nahe, fie fönnten gleich manchen Sörtern unferer Sprache 
infolge ber dnttonung ihre urfprünglid)e Vebeutung in einem S0ia|e 
eingebüfjf haben, bafj fie nun gang gu nur formalen Elementen ge* 
worben. tiefer Verdacht fönnte namentlich bei bem angeblich 
pluralbilbenben man, bei bem angeblichen Sßerfeftgeidjen la, bei 
bem auS kö-o.4 „StücP berfürgten ko, ko, baS gwifdfen einem gapl* 
tuort unb bem burd) biefeS beftimmten Siomen erfcheint, unb er* 
höhtern ®rabe in ben fällen berechtigt erfd)einen, Wo baS genannte 
ko ober bie $ragepartilel wo fid) eng an ein VorauSgehenbeS ißro* 
nomen anfchliefjt, bafj auch biefeS eine Veränderung erleibet, wie 
g. 93. «jo.3 „dies" in ber gleichbedeutenden Verbindung coko, caka 
unb svn2 „maS"? in ber ebenfalls gleichwertigen Kombination 
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§vmo. SSernt wir aber aud) beifpielSWeife ni3-mn (ju nl3 „bu") 
fur§ burd) „iljt" überfein, fo ift bocf) bie eigentliche Vebeutung 
beg anfdjeinenb rein formalen, nur plumlbilbenben ©lernentS man, 
nämlict) „Äiaffe", nod) feinegwegS ganj üergeffen. $aS ergibt fief) 
ziemlich beutlid) aug einer Gilbung wie ni-vr2-mn „$rau-Einb- 
klaffe", „$rau-chen-$laffe", „grauenaimmet", „grau" unb ye2- 
mon „SJlann-tlaffe", „SftannSperfon", „3Rann", ba beibe Vug- 
brüefe aud) als «Singulare gebraucht inerben. $aß bie Silbe h in 
Verbinbungen wie lap-la „ift gefommeit" unb ähnlichen nidjt etwa 
als eine %:t ißräferitalenbung an$ufehen ift, gleich unferem de in 
„fagte" unb anbeien Serben, fonbern bie bem Vollwort Ißg.3 gu« 
grunbe liegenbe Vebeutung „bollenben" nod) bewahrt pat, ba§ er¬ 
gibt fid) barauS, baf) biefeg la aud) an einen anbeten als ben auf bie 
Vergangenheit bezogenen VotgangSaugbrud, ja felbft an ein Bornen 
angefchloffen werben !anu, um ben 91bfd)luß beg ganzen Vorgangs 
fjeröorpljeben. ®o hcißt e§ beifpielSWeife ts'aj2 kay1 wö-g.3 c'w4 
mn4 la „eben er ft id) gehn fragen", „idj habe eben erft gefragt" 
unb aud), wag nod) lehrreicher ift, lap la sari1 ko. hn2 la „fornmen 
bollenben brei Stüd ÜRenfdj", bas heißt, „eg finb brei äßenfdjen 
gefommen", wo baS le^te la ungefähr ber diebengart entfprid)t, 
mit ber Dtto ßubwigs ^eiterethei ihre dtuseinanberfepungen §u 
befd)ließen pflegt: „unb nu ift’S fertig". 53aS enblidj Sßortberbin- 
bungeu wie cgko unb svhno anbetrifft, fo gilt für biefe gunädjft, 
wa§ fdjon für ti bemerft ift. §infid)tlid) beS ko. ober fo in coko., 
cd fo lommt nod) f)in§u, baß eg ficberlid) auch für ba§ Vewußifem. 
ber burcfjauS natoen Sprecher nicht dort bem ko. nach galjlwörtetn 
geirennt werben fann. 3£a§ biefe» aber angeht, fo haben wir ba 
wieber ein bortrefflidjeS geugniS beS fdjon einmal inS «gelb ge¬ 
führten VibjindSngltfdj. $n biefem heißt „ein 2Rann" nidjt etwa 
mn män „one man", fonbern mn pisi män „one piece man", 
„ein Stüd üftann", 2>aß man im ^Stbim-©ngltf<h bie Pronomina' 
„this" unb „that" ol)ne ben 3ufrti gebrauchen fann unb, W 
eg fdjeint, faft immer gebraudjt, barf nicht als ein ©inwanb gegen 
baS Vorgetragene angefehen werben; benn auch iw ©hwefifdjen 
farm wo.4 „bieg", nä4 „jener" ohne ko. „Stüd" gebraucht werben, 
wenn bieg aud) feltener gefdjefjen mag. 

SSemt eg alfo heißt: tiz män „tliis man", täl män■ „that man", 
fo Wirb bamit eben bag djinefifdje wo.5 hn2 „biefer dftenfdj", «ä4 
fc»n2 „jener HRenfdj" Wiebergegeben unb nicht bag allerbingg häufigere 
Cdko. zvn2 „bieg Stüd äftenfdj", be-jiehunggweife nä^ko. hn2 „teueS 
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Stiidf SDtenfdj". Diefe Auslegung fönitte ©ebenfen erregen, wenn 
eine SBenbuug mie tis pisi man „this piece man", tat pisi man 
„that piece man" überhaupt nic£)t borfäme, @o berbält eS fiep aber 
feineSmegS. Diefe StusbrucEsmeife ift nur berhättmsmähig feiten 
getwwben unb bermutlid) mopi beepnlb, meil bie 9töögli<h!tii, ftatt 
&>kö. begiehungSmeife nä*ko. auch <»#.4begiehungSmeife mi4§u jagen, 
ben Wnfdjlub an bie engüfdje fRebemeife fepr erleichtert, mähreub 
in ben anberen 3'äiien eine berartige £>ilfe nicht gemährt wirb. 

2BaS für bie angeführten fel?r gebräuchlichen unb am meiffen 
abgefdüiffenen Törtchen gilt, finbet nun aber auf anbere felbft- 
üerftänblid) in erhöhtem dfrabe Slnmenbung, fo bah man alle» in 
allem mehl behaupten barf: bie cEjinefifrfje ©brache befteht aus ein« 
jilbigen Wörtern. 

Qft baS 9luSgefü1jtte richtig, bann ift zugleich fiargefteüt, bah biefe 
lautiichabgef(hmächtenSBört(henaud)feineS5urchbre(hungbe§^rinjip§ 
ber ^fotierung bebeuten. (Sine foldje märe nun aber natürlid} auch 
bei ftreng burchgeführter (Sinfilbigfeit ber Wörter immerhin benfbat; 
unb eS fiuben fidj in ber Dat einige (SrMeinungen, bie mot)l fo ge* 
beutet metben fönnten, bie feboch, um bie§ fehon borgteifenb gu be* 
mer!en, anders gu berftehen finb unb nur gut ©efeiiigung beS 
täufdjenben ©chein» furg besprechen merben füllen. 3mar gibt 
eS nichts, maS nuferen Jt'afuS* unb fßerfonalanbeutungen an bte 
©eite geftellt merben fönnte. dagegen fomnten allerdings einige 
rein lautliche ^inweife beim 23ort felbft bot, bie menigftenS eine 
©Reibung in Nomina unb ©erba §u erftreben f ehernen unb, meint 
bie* in ber Dat ber ?yaH fein foHte, baS ©ringt? ber Bfolierttng 
menigftenS einfehränfen mürben. (SS mürbe bann eben an ©teile 
einet Bfolierung bon Sautfomplejen, bie an'ftdj gar feiner be* 
fonberen fategorie guguteehuen finb, eine foldtje bon bereits einer 
beftimmten Sortart Angehörigen borliegen. Die dnnefifche ©pradfe 
mürbe bann nicht murret ifoüerenb genannt merben bürfen, 
mie e§ gefchehen ift, fonbern als ft a m m tfolierenb gu bezeichnen 
fein. Die biefen ?lnfchein ermedenben lautlichen Differenzierungen 
beS ©hinefifchen finb nun gmeierlei Wrt B^ei im groben unb gangen 
gleiche ©üben, bon benen bie eine ein Ding, bie anbere einen Vor¬ 
gang bezeichnet, untexfeheiben fi<h burd) ben ©ofaliSmuS 
unb gmar meift nur burdt eine berfd)iebene Dongualität mie p&iA 
„SRficfcn" oon pe-p „auf bem fftüden tragen", gumeilen aber auch 
burd) eine ein menig meitergehenbe Differenz mie xüq,$ „gut" 
bon xau1 „lieben". Die beiben gufammengehörigen SBörter unter* 
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fdjeiben fid) auf erbeut rtocE) burd) eine ff eine Anbetung beS Äon* 
[onanien wie day2„lang "bon m#3 „Waffen" ®dd)eDifferenzie¬ 
rungen fomtnen nun aber nidjt etwa auSfdjlieflidj ba bor, Wo eine 
®ing* unb ©organgSbegeidjnung nebeneinanber fielji; fie bringen 
aucij bie SSerftärfung öes ©egriffS unb anbereS gum DluSbrud, 3. >8. 
in c'10}2 „hoppelt" neben tw?4 „fcpwer", in sag* „tuenig" neben 
sau4 „jung" unb anberen SBortpaaren. SBenn alfo and) jugejUmben 
werben' muf, baf? auf @runb einer folgen ®ifferengierung einmal 
eine Hare ©cbeibung oon Konten unb $erb im Ei)inefi[d)en ent* 
fielen fann, fo ift bod) nad)brüc!Ud) §u betonen, baß bieS bis jeftt 
nodj nidjt gefdieljen ift. 

$ie djinefifdje ©pracpe befiel)! alfo in bei Zai aus faft auSnaljmS* 
lo§ einfilbigen SBöriexn, bie fein fermgeidjen ber ©egiefpmg gum 
gangen ©a|e an fid) tragen — fofern nidjt ein 92ort fd)on bmd) feine 
©«Deutung einer befiimmien fategorie gugewiefen Wirb bereu 
gufammenljang nur burdj bie Dteitjen folge, in ber fie auf treten, 
unb burd) bejlijnmte, ein für allemal feftfteljenbe ©crbinbungen 
mit anberen an fid) ebenfalls begieljungSlofen SBörtcrn flar wirb. 
Za bie ©runbregeln ber Wortfolge fd)on erftärt finb, bebarf e§ hier 
nur nodj einer furgen Erörterung ber Sßortgruppen, bie, wie Don 
botnfjerein gu erwarten ift, in einer Sprache beS angebeuteten 
EbarafterS eine gang befcmberS wichtige Diode fpielen. Um fid) gu 
beranfdjaulidjen, waS burd) .beftimmte Sßortberbinbungen, bie nidjt 
foWofjt einen $eftanbteil ber ©rammatif als einen beS SBörterbucfjS 
falben, geleifiet werben farm,«rufe man fid) dfjnlidje SBenbungen 
ber eigenen Spradje ins EJebädjtniS. DBir fagett guweilen, femanb 
fei „fnalt unb %a\V‘ üerfdjWunben, einer fei mit „finb unb tegel" 
auSgegogen. ES ift babei nidjt nötig, fid) beS gebrausten $8übeS 
in oollem Umfang bewu&t gu fein. SDfam wirb faum baran benfen, 
baf) baS ©erfdjwinben einer beftimmten s$erfon fo fdjnell erfolgt 
fei, wie auf ben fnall einer SBüdjfe ber palt beS SiereS, auf baS 
ber Qäger gefdjoffen; unb man muß fdjen mit einiger [pradjfjiftorifäjer 
©ilbung ausgeftattet fein, um überhaupt gu wiffen, Was mit hem 
feget im ©egenfais gum finbe eigentlich) gemeint ift, baf bamit 
tttfprüngltd) nur bai uuetjelidje finb begeid)net wirb, Srofcbem 
ift „fttall unb gatl" nidjt genau baSfelbe wie „plöblidj", „finb 
unb feget“ nidjt baSfelbe Wie „alles". ES liegt in ben fefi* 
fteljenben Sßortberbinbungen gang bebeutenb metjr Dlnfdjaulidjfeit, 
unb aud) ber burd) unb burd) naioe ©predjer ift fid) beffen be* 
mufd, wenn er bielleidjt auch nidjt Stedjenfdjaft barüber ab" 



Uortgtugpen. 25 

äulegen vermag unb erft rcc^t nicht öaS gan§e angebeutete Silb 
mit boller ®euttid^feit öor Slugen hat. $>aS gilt nun natürlich auch 
für baS Styinefifdje, unb niemanb wirb eS bezweifeln, Wo fitfj in ber 
Überfeßung EntfprechenbeS ober onnäbernb EntfßredjenbeS an bie 
Seite fielfen läßt, wie bei ben SBortgru^en %2 Üs „geft Gefchenf“ 
ba§ tjeigt „gefigefdfenf"; B1 fmf „Sud) öauS“, ba§ Reifet „Sü<$er* 
raum, Sehrfaal, ßfaffenjiimner"; lau3 %an4 „alt Meifter", bas Reifet 
„Sfftmeifter, Meifter, |>err“; wü* yüe* de.2 „fünf Monat $e[t“, 
ba§ ^ei§t „$ünf*Monat=$eft“, „Sommerfonnenwenbenfeft" (ba§ 
eigentlich am fünften beS fünften Monats, in SBahrßett freilich 
fdjon am Erften beSfelben Monats beginnt unb mit Stüdfidft auf eine 
bei Gelegenheit beSfelben fiattfinbenbe Regatta mit Sooten in 
$rad?enform auch „ ^radbenbootfeft'7 genannt wirb). Sei einem 
anbeten tarnen für ebettfeaSfelbe %t% tum1 yatf eie.2 „Anfang 
Sonnenaufgang geft" fällt bie Seranfdjaulidfjung wohl fdjon etwas 
[dunerer, ebenfo bei Mg.4 s%4 „fagen informieren“, bas heißt „fagen 
ju“, bei luy1 cjjäx „Dften $eim“, baS burcb bie bermittelnbe Se* 
beutung „Qd)renJptag $eim" ba§u fommt,' einen @auSbaitung§* 
öorftanb“unb bann auch einen „fßrinatyal" ober „®hef“ bezeichnen; 
ferner bei eie.n1 hy1 „früher geboren" baS Reifst „Öefjrer"; bei 
i%2 mj1 „lernen geboren“, bas Reifet „®d)üler“, unb Dielen anberen. 
®ton wirb aber zugeben muffen, baß eS für berartige SBortzufammen- 
rüdungen nicht in Setradft gezogen werben barf, wie weit unfere 
Ü&erfeßung [ich ihnen anjugaffen oermag. Etwa anjuttehmen, 
bie einzelnen Sorier gie.n1 hyx würben nicht mehr als foldje emb* 
funben, baS Ganze fei ein unferem „£et)rer“ genau entffjrechenbeS 
ZWetfilbigeS SBort geworben, wäre nidjt oiel beffer als bie Annahme, 
beim beutfdjen Sorte „ipanbfdjuh“ wäre jebe Erinnerung an „|?anb“ 
unb an „Schuh“ gefdjwunben, weil biefet Gegenfianb Don ben 
^raujofen gant, bon ben Englänbern glove genannt wirb. ES finb 
einzelne, ju einer' Gruppe pfammengerüdte Söttet, bie aber, 
wie %u erwarten ift, fiets in einer beftimmfen $olge anetnanber* 
|ureihen finb. 

$ud) mit benfettigen Seftanbteilen einer Hortgruppe, bie an 
Stelle unferer grammatifcfien gormmittel erfdieinen, berhält es fiep 
nun nicht toef entlief) anberS. Man fagt laf la „fommen öollenbert“, 
um auSjubrüden, baß femanb ge fommen ift, ober mehrere gefommen 
finb, ohne bamit anzubeuten, ob ber Sprecher bieS War ober ber 
Slnger&bete ober eine anbere Serfon. Man oerpdjtei aud) auf ben 
■3ufa| t»on la, wenn bie Sache fowiefo fcßon hiuteidjenb flar ift. 
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SBirb ia aber einmal ^injugcfügt, jo fann cs bem anberett Borte 
auf feinen galt Dorauggehem Hin la lap ift genau fo unmöglich 
wie ein „galt unb ftnaU" für „ploplich, fdjneir. Hg fann mitliin 
in einem Veridjte, ber nur auf eine Sdjilberung be§ Saueg ber d)ine- 
fifdjeit Spraye auggeht, unbebenfltd) bau einer $ufeäf)lung ber- 
artiger fefter Serbinbungen abgefefjen werben. $>er Umffanb, 
bajj mit biefen Slugeinanberfepungen jeboct) glcid^eitig eine Hin- 
füf>rung in einen bie ©trufiur beg Ht)inefijd)en beranfdjaulicfjenben 
jufamtnenf)ängenben %exl geboten werben folt, Iäfjt eg Wünfcpeug- 
wert erfdjetnen, wenigfieng bag BicEjtigfte non biefen Bortgruppen 
fur$ angufüpren. 

Vorab fei nun bemerft, baß all foldjc in Setracpt fommenbe, 
gewiffermajjen al§ ^ilfgmörter fungierenbe Hiemente entbehrlich 
finb, Wenn ber 3ap fd)on ohne fie öerfiänblid) ifl, eine $£atfad)e, 
bie gan^ allein hinreidjenb beweift, baß eine Normung, roie fie bei 
unferen grammatifdjen Hiementen, borliegt, bem Htjirtefijdjen 
burdjaug fehlt. Sn einem 3a|e mie „er fügte mir gefteru" fann 
[djon wegen ber in „gefteru" liegenben $eiianbeutung fein Zweifel 
barüber berrfdien, baß fid) bag Sagen in ber Vergangenheit ab- 
gefpielt f;at. ®ag Reichen ber Vergangenheit -te. in „fag-ie" ift atfo 
ber S)eutlid)feit wegen nicht notig. Strophe,m fagt man aber iliebt 
„er fag mir gefteru". Man begnügt fid) eben nid)t barmt, nur öer- 
[tauben werben; unb ob bag äftepr, bag man aufbietet, gut ober 
fcpled)! fein mag, bag iöfepr ftempelt bie beutjdje Sprache $u einer 
anberen alg bie djinefifdfe. S)ag muß bod) wotfi einleudjten. 

Sie wid)tigften einer furzen Hrflärung bebürftigen Bötter ber 
angebenteten fyunftion finb nun folgenbe: 

1. in Verbmbung mit einem VorganggaugbxudEe ober bod) 
wenigfteng mit Ve^ug auf einen folchen: nacbgefiellteg la „boll- 
enben" ,$um Reichen ber Vergangenheit ober beg SIbfdjIuffeg ber 
tpanblung, g. V. lap la „bin gefommen, bift gefommen" ufw.; 
ebenfang nadjgeftellteg pä4 „aufhören" jum ülusbrucf eineg Ve= 
fefftg, h- V. lap pä4 „fomm bod)!, fomml, fommt!"; borgefepieg 
yö.g.4 „wünfd)en" jur Vegeidmung ber 3u^unfh S- V. yäg.4 lai2 
„werbe fommen, wirft fommen" ufw.; bie bem Votganggaugbrucf 
Oorauggebenben Slegationgpattifeln pü1 bet einer gegenwärtigen, 
me-}2 bei einer »ergangenen ^anblung unb jnf bei einem Verbot, 
%■ V. pü4 lai2 „(ich) fomme nid)t, fommft nicht" ufw., me-p lap 
„bin nid)t gefommen, bift nicht gefommen" ufw., pig.2 lap „fomm 
nicht], fommt nicht!"; 

_ 
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2. in Verbinbung mit einem ä&tfjnribrucf: mm „Haffe" gut 53e* 
je Innung einer aMjrgabl febenber äßefen (bei leblofen 
toitb fic nie angebeuiet), g. 58. fron2 mvn „SOlenfcf>en"; pä3 „nehmen" 
gum ^intneis auf ein Dbfeft, öon bem fd)on bie Diebe mar ober ba§ 
fdjott auä ber Situation befamtt'ift, 5.58. pä3 cö.o.1 dg na2 lap „nehmen 
33fd) Hub greifen fommen", b. h- „bring ben £ifd)!"; pä3 eso3 

cie.n4 si4 way2 la „nehmen biefe Partie Sache bergeffen bollenben", 
b. t). „id) habe biefe Sadje bergeffen"; ke-p „geben" gut Slnbeutung 
eines entfernteren 3iele§, beffen, ma§ beutfef) in ber Siegel burd) einen 
2)atib auSgebrüdt mitb, g. 58. pü1 ke-p ivö-o3 suy4 cif U3 „nid)t 
geben id) fd.iden geft ©efdjenf", b. b. „man fdjidt mir iein gefi* 
gefdjenf"; enblid) bie fogenannten Shimeratibe, bon benen ba§ 
gebräucblicbifte ko. „Stüd"ift, g.58. san1 ko. mm2 „bretStüdfbienfd)" 
b. t). „brei SJienfdjen" an beffen Stelle gumeilen aber and) anbere 
treten. So toirb bor ber 58egeidjnung bon ^erfonen bon irgenbtoie 
bemerienStoeiiex ©tellung ftatt ko. faft immer we-p „Vlafc, Stellung, 
Slang" gebraucht, 3.58. yö3 i2 we-p gie.n1 by1 „tjaben einen Slang 
früher @eboren(en)", b. tj. „e§ mar einmal ein Seljrer". So !ann 
bor st4 „Sadje, Slngelegenfjeit" — mie fidj.auS bem angeführten 
Veifjnele pä3 cbq.8 eie.n4 &4 ergibt — neben ko. aud) cje.w4 „Partie" 
gebtaudjt merben ufm. ; 

3. boS anfdjeinenb unferer tofmla gleid)mertlge, jeboefj eigentlich 
bemonftratibe si4, baS man etme burdj „ba§ ift" überfein fönnte, 
§. 58. fä1 Si* xäo.3 hon2 „er baSnft gut SDienfdj", b. h- „er ift ein guter 
SÄenfdj"; bie bielleidfit burd) „etma" miebergugebenbe gragepartifel 
mo, 3. 58. lap mp „fommt er?" ufm.; enblidj baS midjttge ®eut* 
element ti\ ti, baS bem ihm borauggeljenben Söorte attributibe 
traft betleiht, unb baS man, um eine für bie gange Sftannigfaltig* 
ieit beS @ebraud)S annäljcmb auSreidienbe Öberfe|ung gu haben, 
burd) ein angehängieS ftoffeffibeS „fein" ober, maS im folgenben ge* 
flehen foll, burd) ein Suffij mie *ig miebergeben fönnte. Vergleiche 
yö3 P we-p eiau4 Süx ti gie.ri1 svy1 „haben ein(en) Slang lehren 
buch *ig (en) früher ®eboten(en)", b.f). „es mar einmal ein literatur* 
lehrer"; güe2 soyx fiy1 la gie.n1 svy1 tixua4 „ßernen @eboren(er) 
hören bollenben früher geboren *ig(e) Siebe", b. „i>er Schüler 
hörte beS SehrerS Siebe";' w/i ce kuy SP tay2 cau1 ti fron2 „SBei 
£fd)e tung baS*ift Jung btjnaftie -iß(er) lÖienfd)", b. h- „SBei 
SEfdje tung lebte unter ber ®t)naftie STang"; di3 cHe.n1 nie.n2 ti 
StP „einige iaufenb fahr -ig(e) Vüdjet", b. b. „SSüd^er, bie bor 
einigen Qah^taufenben gef<hrieben finb"; yi* Uay3 t'p.n1 ti wü3 

9tWu@ 268: Sind, $auj>ttt)**n. 1 QitfC. 3 
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yüe.2 dg.2 „ein gmei ßirnmel *ig fünf -ÜFamat $eft", b. f). „baS ©cmmer* 
fonnenmenbenfeft, baS bor ein $mei Sagen begonnen ßat". @S ift 
öielleidEjt anfangs fdjmer, bie butcß bie Verfcßiebenßeit ber Über* 
feßung einigermaßen berfdjleierte ftete ©leicßßeit bei $arti!el ti 
ju etfennen. Sftamentlicf) in ben ©äßen, in benen mir megen ber 
©röße ber bon ti beftimmten Komplexe ju einem fRelatibpronomen 
bie 3uf^ucf)t nehmen ntüffen, bürfte bieS ber gal! fein, $ür bie mit 
ber englifdjen UmgangSfßracße Vertrauten mirb jebod) ein tpinmeiS 
auf baS pmeilen and) auf große ^ompleje bezogene genitibifdje 
is, iz, s, z „es, s" biefe ©<ßmierig!eit moßl halb befeitigen. 2}?an be* 
ad)te beifpielsmeife einen nicht gerabe literarifdjen, aber audj in 
ber fogenannten guten, torreften UmgangSfptacße nicßt feltenen 
©aß mie cfo man ai sä yi.shäiz fmk „the man I saw yesterday’s 
father", „ber Vater beS SDianrteS, ben ich gefiem gefeßen ßabe1'. 

yöz i* wä-i* cm* m1 ti gje.n1 mar einmal 
ßaben ein(en) SRang lehren Vud) *ig(en) früher einSiteraturleß* 

rer,ber,meilber 
Wl yw1 «™3 äf ti £aMtvLm§* 

©eboren(en), (ber), »eil fünf ütonat fjeft *ig(eS) bie üb* 

ti* tuy1 cß} mei2 suy* / ließen ©ommer* 
$eft ©eichen! ©fjrenplaß &eim nicf}t*fd)on fenben, fonnenmenben- 

feftgefdjenfe 
du* xd-o2 güe2 hrf suq1// nßt gefdiidt 

fo übereinftimmen Semen ©eboren(en) fagen: ßatte, fo -jum 

me'i3 tau4 la de2 gß* / nie.n2 ©djüler fpracß: 
febeS fommen bollenben $e[i(eS) Unteres, gaßrfeS) ?ua *”em uem 

baS tommt, 
gßx n%3 ß* c'iri1 9?euj;aßrf)atbein 

Unteres beirt (bu, bicf), bir) Vater bermanbt(er) Vater mirimmer 
baS übliche geft* 

toy1 suy4 de2 ti3 ke’ß 3 WO'O H gefeßenfgefeßidt. 
immer fenben$eft®efcßenf geben mir(i<ß,midj,mein). 

er 
we.ß svmo tuan1 yay2 de2 pu1 mir nidjt jum 
für maS Anfang ©onnenaufgang fyeft nidßt ©ornmerfonnen* 

W* fl*‘ cif W // eiK 
getan mit (idumä, mein) fenben geft ®e|cf)enl? 

piy* de* tau4 nie.n2 tau4 de2 feßidt man §u 
pfammen überbieS fommen $aßr fommen geft S&eujaßt unb p 
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töyf ke-j3 gie.n1 soy1 suy•- / anbereit heften 

immer geben früher (Steboren(em) fenben öfefdjent; bem Sezier im* 

güg* J«*rcitt®ef^enl. st9 6? mo yay*jj 
£>eim $eim immer biegnft fotd)e ©ad)e. Semen 

2'%* 2a ßM1 %x te bie Hiebe beg 
©eboren(er) teuren öoUenbert früher ©eboren Setter»an,.?elir* 

ti xuä*j xuß cuilj cj«4 tuj* teffeimunb faßte 

4g (e) Hiebe, feeren t)eim, bann 5t'ugefid)t{g) feinem Baitx: 
4 ,/ UnferSe^rerbat 

2'ßl Jui c*”?1 Z*^1 *i eben naäj bem 
fem(eg;er,t1jn,tf>m) Sater nermanbt (ert) fagen : @0Tntllcrr0nnen, 

wö'Q.z man lau3 s«4 fe'aj2 menbenfeft ge« 

mein (id), mid), mir) Baffe Ä SKeifier eben fragt,mmtmber 

—* » h <* «* 47 /** 
fragen bieS ©tücf fünf Storni gefi, «SätetgegS? 

cHn1 wl-ß &)zmo pül ke-j? t*äl <j)et Sßötcr faßte 
öermanbt für mag nid)t geben if)m(d)n, er, fein) gum gdjüler: 

Cß* cif ü* ff tß1 fü* SSenrtberSeljrer 

bann fteft (Mcbent ? fein (er ufm.) Sater bisher fragt, fo 
r. , .. o fage, id) habe eg 

c m kao. _ ^ su gue üergeffen. 

bermanbt(er) fagen mjortmeten ^ernen®er©d)ü!etM}r*= 

svy1 / fle.n1 tsaß mn*f te in ben Set)!*' 

©eboren(en): fr über ©eboren(er) mieber fragen, faalgnrüd, imb 

Ci«‘ Ino»/ ' wö-o* mtf f-ßte f^gettb« 
feann jagen: id, (mid,, mit, mein) setgeffen 

la // güe2 hyL yd* tau4 gegangen. HJtein 
tÄttbem Seinen (Mu)ren(er) mieber tommen $nteL- fGgt, er 

B1 jmfj käg* m* eje.n5 svy1 / f>abe biefe.91m« 

58ud) §aus, feigen informieren $rit£}er f#eboten(en), gelegenbeit ber* 

suol}l Is'ai1 kay1 tvö-o.3 c'ü4 ßeffem 
fagen: eben erft id) (mt4 mir, mein) t>ingel)n 

2« // wö-o3 fu* fr!i: ejlte spara|* 
ooHenben. mein (td), mid;, mir) Sßater jeje nennen> 2>u 

wr 
fragen 

an1 sußj m3 &o.* cie.n* finbe bie fBaral» 

berroanbt(er) fagen, nehmen biefe Partie tele \ Qfi bie ge* 
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&4 my2 la // Qie.n1 futtbene «(Sarai* 
Angelegenheit üergeffert öollenben. früher leie nicht gut, 

svy1 suo1 J / wö'O.3 c'ü1 verbeut) bleibe* 
©ehoren(er) fageu: ich (mich, mir, mein) äußerngrüd)ttgen. 

, , ' Unter ber ©an* 
* J° tuli HUI ni* Sönaftie lebten 

ein ©tücl parallele &inb, bu (biä), bit, bein) >,ret gelben 

tui* H tui4 ti pül xäo3 Sfchßng Siang, 
parallele finben Ißarallele*^inben -ig nicht gut ©fin unb 

i'1 tiy* yäg,4 in3 // xan* tau1 san1 

ein gemiß »ünf<$en flogen. ©an StynajUe brei ^)te bie^^ 

oHf J c'ay Uayj xan sin/ we-i c'e kuy/j rallete nicht $u 
©elb(en): 

svy1 pa1 ne.y2 

finben. (Sr lehrte 
j heim unb machte 

SSater Seinen ©eboren(er) nicht tonnen parallele finben, !e'nem 
Mitteilung. 

3“ ©ein Sßater 
informieren ^gte: m, hin 

c'in1 jj unb fage bem 
bermanfet(en). SeBrer, 28ei 

4 Ai v ...Sfchefunghabe 
" '* unter ber SDijncn 

xui2 cjä1 kao.4 
lehren heim fagen 

t'ä1 fü4 
fein(en, er, ihn, ihm) iöater 

fä1 fü 

fein (er, ihn, ihm) SSatex bertoanbt(er) fagen: füe ^ang, ni^t 

käoJ sic4 unter ber®t)na* ni3 cu 

bu (bid), bir, bein) hingehn agen informieren ftie ©au gelebt. 

gieji1 svy1 j ics.i e*e huy si4 ©fbüler 
früher @eboren(en), * bie§*ift *e^tebtefe9tebe 

. , bemSeinermit. 
tay fau1 tt kn2 / pü1 $er 
$ang Sbnaftte 4g (er) Menfd), nicht bies*ift ,'agf>: 

;ran4 (tau1 ti kn2 // qüe* Sem Sßater er* 
©an Stynaftie *ig(er) Menfd). Semen innert fid) Har 

svy1 giü4 pä3 cs ko xm1 unö beutlid) ah 
©eboren(er) bann nehmen hieb ©tüd fHebe ler eini9e 3“^ 

_4 . , v , ,, faufenbe alten 
cu* su4 cie.n1 svn1 // •• . £w * , 

V** informieren fV Wotenfe,// £$ 
Qie.n1 svy1 sw#1 // ni3 /w4 oor ein §tuei 

früher (Moten(er) fagen: bein (bu, bid),bir) Skier Sagen oerflof 
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c m Pa Cl c ü\nl nie.n2 ii [erte ©ommer* 
öectoanbt(er) nehmen etn^oar laufenb %ai)x *ig fonnenfcenben* 

m1 to-u1 ci* fei c'iyi fejl bergeffen? 

Sud] fämtlidj fid] erinnern erlangen fiat 

c'tt3 / tseJmo pä3 ts'ai2 i1 Zfa#3 i'ie.n1 
beutüd); tote neunten eben ein pei £>intme! 

ti wii3 yüe* eie2 ciiit4 wa#2 mä1// 
ng(eg) fünf STlonat geft bann bergeffen etma? 

in. Mt grimlänbtfdit $pxatlit. 

SDie Eigenart ber gtönlänbifcfyen Siebe beruht Sjau^tfädjlid) auf 
ber gäl]igfeit, faft jebes 'Bort burcf> eine 21 nHäufung öon 
nie fetbftänbig auftretenben 2lnt)ängfeltt, alfo fogenannten ©u f = 
figen, bon großem 2!nfd)auungSge!)a!t bermaßen 
p erweitern, baß bie meiften ©äße aug nur ganj menigeu Börtern 
befielen unb nidjt feiten aug einem einzigen. 2)ie beutjdje ©pradsc 
befiel nidjtg, mag bmfe ©geniümlidjfeit aud) nur annäbernb ber* 
anfdjmdidjen üönnte. dagegen ließe fid) aug ben flamifdjen unb 
tbmanifdjen ÜSJhmbarten, um bon ferner liegenben Qbiomen ab* 
jufeben, mot)l einiges beibringen, mag meuigfieng an ba§ @rÖn* 
länb’fd]e erinnert, ©o fann man beifpielSmeife im ©panifcßen 
bon beni Borte muxer (mujer) „Beib“ eine Ableitung muxerona 
(mujerona) „großes Beib" unb bon biefer meiter muxer omtsa 
(mujeronacha) „ßäßüdjeS großes Beib" bilben, aifo ein Bort, 
be]fen ©affige fo bie! 21nfdiauung§gel)alt befißen, baß mir in ber 
Überfeßung befonbere Börter nötig ßaben. Qu äfjnlidjer Beife 
'läßt fid) baS itaXienifdje Bort havah (cavallo) „ißfeib" ju kavalino 
(cavallino) „fßferbcßen" unb biefeS bann nod) p kavalinutso (ea- 
vallinuccio) „fdjledjteS i£ferbd)en" ermeitern. Benn berartigeS 
aber and) an baS ©rönlänbifdje erinnert, fo barf bocß nicßt bergeffen 
merben, baß eS fid» bort nicßt mie im ©laibtfcßen unb SRomanifcßen 
um eine fcpeßtid) bod) Keine gaß! bon ©uffigen biefer 2!rt ßanbelt, 
fonbern um eine gerabe&u erftaunlidje SDiannigfaltigfeit, unb baß 
außerbem fomofjl bie ©röße beS 2!nfd>auung§ge!)a!te§ mie aud) bie 
gaß! ber aneinanbergefügten ©uffige meit über alles ßinauSgebt, 
ma§ fid) in unS näß et liegenben ©pracßen auffpüren läßt. Bie p 
ermatten, gefcßie^t bteS freüid) nidjt in febern §all. Bort mie 

g» w<j rmmm** 
/ik' 

1 
—Wi 
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tunu-lik coit tuno „6aft" $um »eifpiet lä|i fid) aanj genau burcb 
ba§ beutfdje «tbjeftto „faftag" feiebetgeben. ©htem SBorte feie 
siku-mneli „SigftücP bon siko ßW‘ fabelt feir bagegen fdjon 
nichts ©ntfpredjenbeg mehr gegenüberjufteHeu. 3)enn man barf 
nid$t etfea glauben, es fei eine ßufammenfe^ung gteidi ber in ber 
Überfettung öorliegenben. ©in felbftänbig üorfommenheS mineK 
gibt eg nid)t. @g tarn nur einem anberen Stugbrude angefügt feer* 
ben nadj 9irt ber öeutfcfjen ©uffi|e 4g, 4id), *dien uffe., unter* 
[djeibei fid) aber bon biefen burd) ben großen SöebeutungggebaU. 
©o bitbet man nun im ©röntänbifdjen, um 3unäd»ft nur bie ffrage 
beb 9in]d)auung§get)aUe§ in SBetracfjt gu Rieben, burd) ©uffigietung, 
unb nid}t etfea burd) 3ufammenfe^ung felbftänbiger ober oon 
fctdjen bod; nur feenig abfeeid^enber Wörter, bon sila „@tbe"; 
süa-mio „©tb&efeoljner", tionito „.Saug“: ilo-Katä „§augbefeotjnerM, 
oon oKaluspoK „er prebigt“: oKäluFik „tßrebigtort, tirt^e" öon 
aKupoK „er fteuert": aliüt (auJ aKu-ut) „©teuerfeerfjeug, ©teuer* 
ruber*', oon Mkiak „Dtaget": kikia-liaE „gemachter (nidi getaufter 
ober gefc&enlier) SRaget, öon tiliioK „$>iebw: Utiiu-Jcasik „ntdjig* 
nufcigex 5)ieb", öon neKo „§teifd>“: ne'Ki-ut „boxrätigeS Reifet)" 
öon üo „,§au§“: {fu-toKdk „alteg §au§“ unb ilu-koK „jerfatleneg 

bon KimeK ,,.§unb“: Kime-KaRpupa „idf tjabe einen 
£sunb" unb bieteg anbere bergteic^en. Unb fotdfe ©uffije feerben 
fe^t ‘Ijäuftg burd) eine IHeüje nidjt minber getjattböllex ergänzt 
©o bitbet man §um 93eifbict bon bem SBorte äulisaRpoK „er fifdjt" 
burd) 9lnl)tmgung be§ fdjon ermähnten ©uffigeg -ut „Ser^eug" 
bag ©ubftantib äulisa-ut „^ifdj^ertjeug, f5i[d)fd)nux^, bon biefem 
feeiter äulisa-ut-is'aK M^if4»SBer^eug«©eeignete§, feag $u einer 
*5iifd)fd)nur geeignet iftw, bon biefem fobann äiäisa-iit-ifaR-siiw- 
pa „v5ifd)»3Ber!^eug*®eeigneteg»@rtangung* meine", „idj berfdjaffe 
mir etfeag §u einer $i[$|d)nuc ©eeigneteg“, öon biefem febon er* 
fid)ttid) langen SBorte enbtid) noefj äulisa-xd-i^aR-si-niaRpu-ya 
„$ifd)*Serf3eug*©eeigneteg*@rfangung-©ud)ung*meine", „id) fudjf 
mir etfeag ju einer gtfdifdfnur ©eeigneteg ju berf^af fen, id) tjciie gen 
etfeag, feag ^u einer gifd)fd)nui geeignet ift“. derartige t8 Übungen 
bte feir oft burd) einen gangen ©a| ober gar burd) bereu metjrer 
feteberpgeben gegfeungen finb, flnb aber feine§feeg§ ©ettentjeite 
nad) 9trt beg beutfdjen ^bmpofitumg „Stfrienbrcmereibirettod 
roiifee" unb bergteidjen; fie finb, feie ber pfammen£)ängenbe £er 
auf ben biefe Stugfütjrungen berbereiten, augfeeifen feirb, gar , 
aWägStdie iöeftanbtette beg gröntänbifdjen ©a|e§. @g feien feenii 
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fien§ einige aug ber als ißrobe an ben ©djluß biefeg Ibfdbnitteg 
geteilten Grgählung angeführt. oKaK bebeutet „Bunge". $abon 
bilbei man mit #ilfe beg ©uffijeg -lu$poK gut Vegeicf)nung eine! 
mißbräuchlichen Vefißeg, mag g. V. in isumalugpoK „er hat ein 
bbfeg Gemüt" bott imma „Gemüt" beutlid) zutage tritt, nid>t ohne 
einen Hinflug feiner Stüitif oKa-lugpoK „er prebigt, ergählt" im 
Gegenfafce gu oKaRpoK „er fajjt etwas". $urdj weitere Anfügung 
beg ouffijeg -imK, bag eimag (Einzigartiges begeidjnet, entfielt 
bann bag Bort oKa-lu-luaK „eine beftimmte Grgählung", eigent- 
lid) alfo „ein inbibibuefler Bungenmißbrauch". -s'aK er- 
Weitert entfielt hierauf' oKa-lu-iua-^aK „etwa! gu einer beftimmten 
Grgählung (Geeignetes", unb au§ biefem burd) Anfügung bon 
-KaRpcK: oKaJu-tua-s'a-KaRpoK „er bat etwag gu einer be* 
fiimmten Grgählung Geeignetes", ln biefei tritt bann entließ 
nod) ein bie Verneinung augbrüdenbeg ©uffij, unb fo ergibt fid) 
oKa-lu-tm-da-Ka^ilaK „er bat nidjtS, Wag gu einer beftimmten 
Grgählung geeignet ift" begiehungSWeife „ex batte nid)tS, waggu einer 
beftimmten Grgählung geeignet war". %mi eine Beitanbeutung 
liegt, wie noch ausgeführt Werben fofl, in bem Borte nid)t. 
@0 entfte|t aug sdtuwoK „er lügt" einerfeitg safu-töK „Sügnet" 
unb Weiter safu-iö-KaoK ^xo^tx jiügner", anberfeitS sdtu-yuma- 
woK „er Will Jügen", _salu-yuma-teR.poK „er lommt bagu lügen 
gu wollen", sdiu-ywfm-UR-ame „ai§ er bagu !am tilgen gu Wollen" 
unb enblidf, burd)' Ginfügung bon %, saJu-yuma-leR-äy-ame „fo* 
oft er bagu fam lügen gu Wollen, fooft er £uft gum £ügen derfpürte". 
©0 finb bie beiben Börter sikumineRpafuanilo imeRamiuk wie 
folgt entftanben: aus siko „Gig" entfiel)! siku-mineK „Gigftüd", 
baraug siku-mineR-päit „mehrere Gtsftüde", baraug siku-mineR* 
pa-duü „eine SKenge Gigftüde", baraug siku-mineR-paS'm-mle 
„mit einer ÜÖtenge Gigftüde" unb baraug siku-mineR-pa-s'ua-ni-To 
„unb mit einer -Utenge Gigftüde". lug imaK „Inhalt" entfielt 
anberfeitg im~eRpä „er öerfiebt mit Buh alt, füllt" unb baraug 
im-eR-amidk „alg er eg füllte". 

Sinn tonnte man wobl auf bie Vermutung berfallen, bie ein» 
gelnen Veftanbteile foldjer Börter feien bielleid)t bwficötlid) ber 
Vebeutung fdion einigermaßen ber blaßt, gumal fie erfid)tlid) nicht 
ol)rte lautliche Vetänberung bleiben. Gin Spradjhiftorüer Wirb 
bielleicht aud) in einem beutfd)en Botte wie „Beffer", bem bag 
althodjbeutfche mezzirahs „®peife=(2d)meti" gugrunbe liegt, nach 
wie bor eine £ufammettfepung gweier öollwid)tiger lugbrüde 
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feböi, mätjtenb ber Ungelehrte bod) an fo etroaS gar nicht benfen 
famt. (Ein Sprachgelehrter tonnte alfo aud) mol)l au§ grürdänbt* 
fcfyen SBörtern mehr herauihören unb namentlich herouglefen, 
al§ in ber £at je^t in ihnen liegt. (Ein 3Bort tote kia^uneK mirb 
im SSörterbudhe gang richtig burch „Schmeifc" übcrfc^t, obmehl 
eg in kia-ßu-neK „£tfce*ßeibeng=9tefultat"' gu gerlegen ift. (Sollte 
nun nicht bielleicht bie Übertragung „Schmeijj" hoch etmag mehr 
fein alg ein gelungener Berfudj, einen guten beutfdien Slugbrud 
an bie Stelle eineg abfonberlidj erfcheinenben fomplejeg gu fe^en? 
Sollte fie nicht bielleicht auch ziemlich genau bag anbeuten, toag 
bem ungebilbeten ©rßnlänber allein bei bem Söorte oorfchmebt? 
So nahe eine fo!cf>e Vermutung auch liegt, bürfte bie Berechtigung 
berfelben bo<h abguftreiten fein. (Eg ift nämlich toof)l gu beachten, 
bafj bie grönlänbifchen Suffije, bon einer öerhältnigmäfjig Keinen 
igahl bon Slugnahmen abgefehen, nicht mie bie beutfchen Slnljängfel 
auf beftimmte Wörter befd^ränft finb, fonbern je nad) Bebatf fo-' 
gufagen in allen fällen gebraucht merben tonnen, in benen fie über* 
haupt einen Sinn haben. $ag mürbe aber offenbar nicht mög* 
lieh fein, menn ihre Bebeutung in einer SBeife üerblafjt ober gar ber* 
geffen märe, mie el mit ber urfprüngiidjen Bebeutung beg r in 
„SKeffer" ber galt ift. Der .Qmang, ben unfere Sprache auf bie Über* 
feftung augübt, öexfdjteiert leicht baS maljre Bilb. Silrben mir 
uni aber nicht mit 9?e<ht gut SBeht feiert, menn ein grangofe be¬ 
haupten mollte, ein Slugbtud mie „Schliitfcfsuhlaufen“ enthalte 
nicht gmei gang anfdjauliche Borftellunaen, fonbern fei feinem Berb 
patine (patiner) burchaug gleichgufiellen? 

SEtop bem fcf)on aug einigen ber angeführten Beifpiele erficht* 
liehen Beftreben, möglichft biet gu einem einheitlichen, grofie Bor* 
ftellunggfompleje einberieibenben Borganggaugbtude gufamtnen* 
gufaffen, besfennt ber ©rönlänber nun aber bo<h nicht böllig bie 
SSirtlichfeit. gn Sähen, in benen irgenbeinem Xinge eine (Eigen* 
fchaft beigelegt, in benen irgenb etmag einem anberen gleidjgeftetlt 
ober nntergeorbnet merben folt, tann bieg auf bie fchon bei 
ber Befpredjung beg CJb)inefifcEjen ermähnte Slrt, nämlich burch 
blofje ©egertüberftellung, gum Slugbrud gebracht merben. <So lagt 
man gum Beifpiel nma-Rput KaKa-U-s'uaK „ßanb*unfer bexg* 
ig*fehr", b. h- „unfer ßanb ift feljr gebirgig", uwnya una „ich bag", 
b. h* „bag bin irl)", Kü'uk una „tgolg bag", b. h- „bag ift £>o!g" 
unb -gumeiten mi'rb and) ein oerbinbenbef iemonftratibum, tas% 
eingefdwben. fübet biefe Stugbrudgmeife hübet nur einen gang 



®ct fern beS ©afce« faß immer ein SJotgangiaugbrud. 35 

üerfdjminbenb Keinen IBefianbteil ber grönlänbifchen Stiebe. SDie 
Siegel biibet auch in biefen fällen ein 33organg§augbru<t @0 heißt 
eg me ift fialt num-Rput KaKa-li-s'mK: nuna-Rput KaKa-U- 
s'uwoK ftatt uwapa ma: uwaya-uwuya, ftatt Kis'uk um: Kis'u- 
woK, formen, bie burd) ein mit befonberet fönbung für jebe ißerfon 
berfeßeneg ©uffij gebilbet finb unb baburd) beutlid) alg Hergangs* 
auSbrüde gefenn^eichnet inerben. Sflan öetgleidje: 

paLun-uwu-ya „id) bin ißriefter" mit Kin-uwu-ya „id) bettle", 
palad-uw-u-tit „bu bift ijkiefter" mit Kin-uwu-tit „bu bettelft", 
paltm-uwo-K „ex ift ißriefter" mit Kin-uivo-K. „ex bettelt", 
palasi-um^ut „mit finb ißriefter" mit Kin-uwu-gut „mir betteln", 
palasi-uwu-se „ihr feib Sßriefter" mit Kin-um-se „ihr bettelt", 
palasi-uwu-t „fie finb ^riefter" mit Kin-uwu-t „fie betteln". 

3)er SBorganggaugbrud, ber olfo in faft allen ©äffen, and) benen, 
in benen e§ fid) in SBabjxtjeit gar nicht um einen Vorgang hanbelt, 
ben fern bilbet, ift nun freilich !eine§tuegg fo ju beuten mie ein beut* 
fdjeg SSerb. @r unterfdjetbet fid) öon einem folgen in bereiter 
^infidjt. Einmal betrat er troß feiner formellen, meift burd) eine 
befonbere ©iammbübung §um Slugbrud gebrad)ten ©djeibung 
bon ben eigentlichen 3)ingbe5eidjmmgen bod) baburdj einen noch 
fiar! binglidjen ©barafter, baß er ftatt einer ©ubjeüganbeutung 
befißaujeigenbe, §um $ed allerbingg giemlid) öerfdjleierte ipro* 
nomina auf meift, unb bann [teilt er ben Vorgang nicht alg eine £at 
in bem bei 33efpred)ung beg <£^incfifd)en angegebenen ©inne, 
fonbern alg eine (Sntpfinbung bar, ba§ Reifet, er fd)ilbert eimag, 
mag man hört, nicht alg eine bon bem 38al)rnel)menben auggel/enbe 
^anblung, fonbern alg ein biefen ber.ül)tenbeg Ertönen ober (Mlingen, 
unb gmar bringt er biefe im gegebenen $alle butdjaug fachgemäße 
Sluffaffung and) in allen anberen jurn SlugbrucE. Sßie man alfo 
im 2)eutfdien bie fachgemäße Slugbtucfgmeife „ich töte ißn" berart 
üerallgemeinert hat, baß man and) fagt „ich [ehe ihn" unb faft au§* 
nahmglog fo rebet, geht man im ©rßnlänbifdhen bon bem thjßug 
„mir erfdjeint" au§ unb überträgt biefen auf alle aubereu $älle, 
ein „id) töte ihn" alg „er ftirbt mir", ein „ich merfe eg fort" alg 
„ei’ fliegt mir fort" auffaffenb unb fo meiter. 

@in 2Bort mie tusaRpuya, bag man burd) „ich höre" miebergibt, 
ift bemnadj eigentlich nicht fo aufgufaffen, mie bie Überfeßung eg 
nahelegt, fonbern all bie Slnbeutung eineg ©rtöneng. 6§ ift aber 
aud) ni^t unjerem „mir ertönt" gleichjufe^en, mie nadi ben foeben 
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in bequemer 2IuSbrudSweife gegebenen ©eifttelen vermutet werben 
fönnte, fonbevn, wenn man eS genau nimmt, als „mein Srtönfcn" 
ober „meinem CSrtönen" $u beuten* 

Söei benjenigen s-8organgSauSbTücfen, bie in ber Überfejjung a(S 
intraufitibe Serben wieMicf> höre", ,,irf) fet)e"(oT>ne Objett) ctfcl)einen, 
ift ber poffeffme <St)arafter, don ben formen für bie 3. fßeifon beS 
foqcnanhten $nbitatibS abgefeljen, frt)on auf ben erften Silirf ju er- 
lennen, Wie folgeube gufammeuftellung -$eigt: 

tusaRpu-ya „id) höre": uwa-ya „mir" (b. I). eigentlich „§tßr* 
meinem"), unb bann aud) „id)" (Weil)renb in bem bem ©rünlän* 
bifdjen derwanbten 9llaSfifd)en bie beibcu formen nod) als kmya 
unb hwi auScinanbergehalten Werben), tusaRpu-ßut „wir hören": 
uwa-gut „uns, Wir", tusaRpi-1 „hör ft bu?": Üu-t „bein ftauS", 
tusaRp-a „t)öri er?": ilu-a „fein §au§, beffen §auS", iusaRpi-se 
„^ört if)r?"; üu-ai „ifjre Raufer, bereu Raufer", iusaRi-t „höre!": 
üu-t „bein §au§", tusaRa-ma „aU id) hörte": xiu-ma „meinemhaufe", 
tusaRa-wit' „cdS bu f)örteft": ilu-wit „beinern ^aufe"’, iusaRm-at 
„als er hörte": Jcisi-at „ilym allein" (b. h- eigentlich „Äin-feinem"), 
tusaRa-me „als er hörte": üu-me „feinem ^aufe", tusaRa-wta 
„als Wir hörten": üu-wla „unferem Tarife", tusaRa-wse „als iljr 
hörtet": ilu-wse „eurem häufe", iusaRm-ata „als fie hörten": 
ilu-ata „ihrem häufe, beten häufe", tusaRa-mik „als [ie Rotten": 
ilu-mik „ihrem häufe", iusaRu-ma „wenn td) hörte": rTw-ma „mei¬ 
nem häufe", tusaRu-wit „Wenn bu hörteft": ilu-wit „beinern hÜUfe", 
lusaRp-at „wenn er hörte": kisi-at „ihm allein" (b. h« eigentlich 
„DlUeiwfeinem"), tusaRu-ne „Wenn er hörte": ilu-ne „fein hauS", 
lusaRu-wta „wenn Wir hörten": üu-wta „unferem häufe", tusaRu- 
wse „wenn ihr hörtet": iiu-wse „eurem häufe", tusaRp-ata „wenn 
fie hörten": ilu-ata, „ihrem hwife, beten hQUfe", tusaRlu-ya „id) 
hörenb, währenb ich höre, bei meinem hören": uwa-ya „mir, ich" 
(b. h- eigentlich „hier-meinem"), tusaRiu-ne „er hörenb" ufw.: 
ilu-ne „fein hau^"/ tusaRlu-se „ihr hörenb" ufw.: ifu-se „eure 
häufet". 

hier unb ba ift baS fßoffeffibfuffij; allerbingS ein wenig deranbert 
worben, aber eben nur fo wenig, baß eS immer nod) leicht wieber- 
juerlennen ift. $n ben formen tusaRpu-se „ihr hört" unb tusaRiu- 
ta „Wir hörenb" ift im hiublid auf iwli-wse „euch, ihr" (b. h- eigent- 
lid) „SDort-eurem") unb ilu-wta „unferem haufe" allem Slnfdiem 
nach ein 0d)Wmtb bon w nad) u anjunehmen. SSei tusaRi-tse „hört!" 
barf mit tRüdfid)t auf ilu-se „eure häufet" wohl ein $ufah beS t 
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angenommen »erben, $n tusaRpu-tit „bu hörft": iwii-t „bir, bu" 
(b, h- eigentlich „Sori>beinetn") unb in tusaRlu-tit „bu hötenb" 
uf». liegt rooI}xfd)einIich eine ©rfceiterung öor; ba§ Süffig bon 
tusaRlu-tikfie höreub" ufm. ift bielleicht au§ bem Sßlural übet*, 
rtommen {üu~tik „ihre Käufer": üo-Riik „ihr &aus"}; unb auch 
bie @nbung bon iusaRunik „toenn (ie hotten“ enblid) ift ber bon 
ifu-mik „ihrem §aufe" auf feben %aü fo ähnüdi, öafc namentlich 
bei ©erüdfidjtigung be§ gefamten SBeftanbeS an poffeffiben gor* 
men bie urfprünglid)e Qbentität mofjl angenommen »erben barf. 
Sie gormen für bie brüte fBetfon be» gnbifatibst, lusaRpo-K „er hört" 
unb tumRpu-t „fie hören", toeifen allein fein fßoffeffibfuffig auf, 
geigen aber »emgfieng, bajj bie ©nbung eine nominale ift. tusaRpu-t 
„fie hören" bethält fi<h formell m imaRpo-K „er hört" mie* ukiu-i 
„bie Sinter" gu ukio-K „ber Sinter". 

©ei ben ©organg§au§brüden, bie in unferet Öberfe|ung al§ 
tranfitibe Serben »ie „id) höre Up" ufm. erfdgeinen, liegen bie 
©erhältniffe allerbingg nicht gang fo unberfchleiext bor. Qfmmerhin 
geigt [ich ber .poffeffibe (Sfjarafter fo Har, ba§ man ihn auch in ben 
fällen annehmen barf, in benen man je|t nicht mehr bie ©leid)* 
ftellung ber ©nbung mit einem beftimmten, fonft nodj borfomntenben 
Ijkonomen bornehmen lann. Sei ber ©Übung biefet Vorgangs* 
auibrüde machen fleh bxei Sipeu geltenb. Ser einfachste ift ber 
ber Wnhängung bon gm e i Sßoffeffibfuffigen, bon benen ba§ eine 
ben 31 u § g a n g 3 p u n 1 t, bag anbere ba§ 3 *e * öer ipanb- 
lung bezeichnet, b. h- um es burd) eine beutfdje Senbung gu ber* 
anfehaulidjen, bie Slulbrudsmeife f,(Srtönen*begfe!ben*mein" für 
„ich höre ihn", g. SB. iusaRp-a-Ra „id) höre ihn" (bgl ik-a „fein 
$au§, beffen ,foau§w unb KitoRm-Ra „mein tinb"), tmaRp-a-t 
„bu hörft il)n" (bgl. iln-a „fein -§au§, beffen |>au§" unb ilu-t „bein 
$au3"), tusaRp-a-Rput „mir hören ihn" (bgl. ilu-a „fein £au3, 
beffen Jpau§" unb üo-Rput „unfer |>au»"), tusaRp-a-Rse „ihr hört 
ihn" (bgl. ilu-a „fein |?au§, beffen |)au§" unb ih-Rse „euer §au§"), 
tusaRp-ä „er hört ihn" (ausi iusaRp-a-a) ufm. Ser gmeite Shpui 
erfdjeinHn Fällen, in benen bon mehreren luoganglpunften 
eine§ ©organgeS bie Siebe ift, unb unterfdjeibet [ich bon bem erften 
nur boburdj, bafj biefe SStehrljeit nicht an.bem auf bie Sluggangg* 
puufte gu begiehenben Süffige 6egeid)rtet mitb, fonbetn'an bem ba§ 
3'iel ober bie 3iele anbeuienben, ein %qpm, ber fidj eiüra burch bie 
Senbung „@rtönen-be§felben*meine" für ein gu ermartenbeg 
„©üönen-berfel&etMnein" — „id) höre fie" beranfchaülrdien Ififet. 
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üöwrt bergletd)e tusaRp-ji-ka „id) höre fie" mit ilu-a „fern £auö, 
beffen $au§" unb ilu-ka „meine Raufer", iusaRp-a-tit „bu hörft 
fie" mit ün-a „fein §auö, beffen §au§" unb ilu-tit „beine Raufer", 
tusaRp-a-wut „mir bören fie" mit ilu-a „fein ipau§, beffen §au3" 
unb ilu-wut „itnfere Raufer" tusaRp-a-se „if)t hört fie" mit ilu-a 
„fein £au§, beffen £au§" unb ilu-se „eure Raufer" ufm. $)er britte 

ift baburd) djarafterifiert, baff er brei ißoffeffibfuffije 
aufmeift, unb jmar junädjft ba§ ber britten ^erfon be§ (Singular, 
baS mie etmab ein für allemal -jurn Stamm (M)örige§ für bie S3e* 
beutung nicht mehr in 35etrad)t gezogen mirb. 9ln biefe§ fdjliefjt 
fid) bann ba§ $iel anbeutenbe unb an biefe§ ba§ auf ben 9lu§gang§* 
punft bezogene an. tiefer Shpuä märe alfo burcf) bie 2lus* 
brud§meife „@rtönen*beffen*beinem*memem" für „bu tjörft mid)" 
gu beranfdjaulidjen. Seifpiele für biefen Sit^uS fwfr unter mtberen 
tusaRp-a-utsi-ya „iljr bört mid)", momit man ilu-a „fein £>au§, 
beffen §au§", i'lu-me „eurem gsaufe" unb uwa-ya „mir, id)" (eigen!* 
lief) „tpier-meinem") bergletdje; tusaRp-a-wsi-$ut „it)T hört un§", 
momit aufjer bern oben ermähnten ilu-a unb itu-wse nod) uwa-$ut 
„un§, mir" (eigentlich „§ter*unferem") ju dergleid)en ift; tusaRp- 
äya >/(er t)ört mid)" au© iusaRp-a-a-na, in bem alfo gmeimal ba§ 
in ilu-a „fein §au3" tmrliegenbe (Süffig erfd)eint unb bann ba§ in 
uim-ya „mir, id)" (eigentlich „Jpter*meinem") enthaltene: tusaRp- 
a-wti-$ut „bu borft unb" au§ tusaRp-a-mt^ut, in bem auf ba§ in 
ilu-a „fein )pau§" borliegenbe Süffig ba© in tlu-wü „beinern $aufe" 
erfdjeinenbe folgt unb bann ba§ fd)on ermähnte ber gorm uwa-gut 
„un§, mir" {eigentlich „$iex*unfernt"). 9ln ber 9Sexfd)ieberitjeit 
oon wse in ilu-wse unb wsi in tusaRp-a-wsi-ya unb tusaRp-a-wsi- 
3ut ift fein 2!nfto£t §u nehmen, ba ein in ben 9lu§laut tretenbeS i 
immer ja e mirb, fall? e» fid) nicht mit borauSgehenbem a §u äi 
oerbinbet. 

SBie fdjon angebeutet morben ift, taffen fid) freilid) nicht fämt* 
liehe formen fo leicht analt)fieren. 9lber e§ fann behälfe, meit un§ 
bie Slnaltjfe in manchen fällen fdjmer ober unmöglich mirb, felbft* 
t^rftänblidj nicht angenommen mexben, bafj nun in anberen fällen 
eilte nicht poffeffibe, unferer üluffaffung nähertiegenbe anjunehmen 
fei» Unb menn bie ursprünglichen 5ßerf>ältniffe auch infolge laut* 
liehet ©ntfteltung in einem Sföafje öerbunfclt fein feilten, baf? auch 
für ben ©rönläitber im ©tngelfalle nicht immer bie boffeffiben 
(Elemente erfennbar fein mögen, fo mirb fein (Sprachgefühl fid] bod? 
eben nach bem bon ihm nod) ja ©rfennenben richten, ftdjerlid) 
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aber nicgt nad) bem, maS inbogetmanifdge SQefdtjränft^eit öieUeidjt 
gineinpgegeimniffen geneigt fein tonnte. 

Sen fern beS grönlänbifdgen SageS hübet alfo, Don ben toenigen 
bereits hefprocgenen 2luSnagmen ahgefegen, ein SBorgangSauSbrud 
mit einer Sinbeutung beS toie in bem SBeifpiele tusaBpu-ya 
„$rfönen*meinem”, b. g. „mir ertönt”, „icg göre”, ober mit einer 
Wnbentung bon Biel 11 nb $uSgangSpunft tok in bem SBeif^iele 
iusuRp-a-Ba „(Mnen-fein-mein", b. g. „es ertönt mir”, „ich göre 
eS”. ttnb biefe ^nbentung öon SluSgangSpunft unb Biel gefdgiegt 
bemtiig, bag bie Döfefie, bon benen ber Vorgang auSgegt, ober 
auf bie er ficg erfiredt, als bie $ö e f i g e r beSfelben bargeftellt 
merben. Selhfiöerftänblidj fann eS nun aber nötig toerben, ben 3lu§* 
gaugSpunft ober baS Qiel ttodg hefonbetS p bepicgnert, unb für biefe 
fyäüe [legen benn aucg ^iuei $afuSformen pt Beifügung, bie man 
als %bff)Iuti b unb Satin unterfcgeiben fann. (Sägen, 
in benen ber JÖorgangSauSbtud nur mit einem Suffix berfegen 
ift, bie alfo unferen intranfitiben Sägen entfprecgen unb nad) ben 
gemalten SluSfügtungen nidgt ben $uSgangSpunft, fonbem nur 
baS Biel anbeuten, roirb biefeS, roenn eine befonbere 33epitgnung 
etforberlidj mirb, burd) eine 21bfolutibform prn SlnSbtud gebracht, 
b. g. burcg eine Benennung, bei bet bie SBepgung pm Sage gar 
«id)t beamtet, burd) bie baS Biel beS Vorganges ausrufartig einfach 
fo angegeben tbitb. als tuenn eS ogne jeben B^f^rmengang mit 
etioaS anberem märe. So fagt man beifpielstoeife KimeK sini3poK 
„ber .fpunb fdgläft”, „ber tpunb fcglief” mit einem Vorgangs* 
auSbrudc, ber, mie -fdgrm gerborgegohen, allerbingS ühergaupt fein 
tffoffeffibfuffig entgalt, toegen feiner offenfunbigen Bu9egörigfeit 
p ben anbeten berartig gebilbeten formen aber nicgt gut als ein 

getoögrüicger SßommafattSbrud tote „Sdjlaf” aufgefagi toerben 
barf, fonbem ettoa burd) ein IfSartijip toi? „fd)lafenb" annägetnb 
ricgtig miebergegeben Serben fönnte. Slber biefe ÜluSbtudSroeife 
„£>ynb fdglafenb" hübet, toie fcgon auf eh anbeggefegt tootben ift, 
bie SluSnagme. Sie normale Ühtffaffung tritt dagegen beutlid) 
plage, toenn man bie $nbifatibfotm sini$poK burcg bie ent* 
fpresgenbe beS Bnterrogatib, fönfunfüb, Suppofition, obetöerun- 
bium^ eijegt: KimeK $ini3p-a „&unb Sd)lafen*beffen”, b. g. 
„fcgläftber §unb?”; KimeK simk ~me „£unb Scglafen a^fernem”, 
b. g. „als ber &unb fcglief”, „ba ber $>unb fcglief”; KimeK smiku-ne 
J&uttb Schlafen toenmfein”, b. g. ,meim bei ^unbfcgliefe”; KimeK 

mälu-neit§unb ©Olafen gei-fein" b. g. magrenb bet |mnb fcglief ”, 
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„beim ©d)lafen beg |>unbeg" ufm. in all biefen gatten KimeK 
nidft etma eine ber S8efi|anbeutwtg be§ ^organggaufbnnfg ent» 
fptedjenbe gorm ift, baj? alfo ein ©afs mie KimeK sinßp-a „fdjtäft 
bet öunb"? nid)t etma atg „$unbeg ©djlafemfein" ober öietteidjt 
aud) „bem tpunbe ©d)tafen*fein" $u beuten ift, ergibt -fidj unbet* 
fennbot fiat baraug, bafs für foldje gälte eine befonbere fafugform 
oot^anben ift, nämticb bie atg 2)otib be^eidjuete. ©o tjeijjt eg bei» 
fpietgmeife Kimip neKä (aug ne'Ke-a) „(bem) §unbe gteifd)*feinM, 
b. f). „bem §unbe fein gteifdj", „beg §unbeg Steift". SDiefe ®afug» 
form, bie übrigens atg 58efi§anbeutung in bet Sieget nur in 
folgen hätten gebraucht mirb, in benen bie öotfgtfimtidje SBenbung 
„bem §unb fein gteifd)" ftatt „bag gteifd) beg fmnbeg" betiebt 
ift, nid)t aber etma and) §ur Überfefcung beg Sotieg „Sanbeg“ 
in einem gufammentjang mie „bie ©tobte bes Sanbeg", mag öiel» 
met)t ctg ,bie ©täbte im Sanbe" aufgefafjt mirb; biefe alfo fdjon 
aug biefem ©tunbe mobt mit Srecbt ct§ eine 2lrt tSaiüs angefetjene 
Äofugfotm bient nun aber and) ba^u, in einem ©ajje, in bem bet 
Sotgonggougbrud jmei »ober meutere ©uffije aufmeift, nad) bem 
Sluggefütrcten alfo unferem tronfitiöen $8etb entfprid)t, tag giet ber 
tpanblung $u bejeidiuen, mäfyrenb her Stugganggpunft in fotdjen 
gölten butd) ben fdjon befprodjenen $tbfotutio angebeutei mirb. 
©o ift atfo Kimip takuwä (aug Kimip takuw-a-a) „(bem) /pnnbe 
drfdbeinembeffen-beffen" atg „ber §unb fietjt ifyn“ ober „bet $-unb 
fat) it)n" §u beuten, KimeK takuw-ä (aug KimeK takuw-a-a) „,§imb 
®tf^einen»beffen*beffen" bagegen atg „et fiefjt ben $unbN. Unb 
bagfetbe gilt für ©ä|e, in benen beibeg, ituggar.ggpunft unb 
$iet bet ^anbtung ober beg 58organgeg, butd) ein befonbeteS 28oti 
bejeidjnet mirb, 5. 58. Kimip aRnaK takuw-ä (aug takuw-a-a) 
„(bem) §unbe %xan @tfd)einung*beren (nämtid) „ber gtau'>beffen 
(nämtid) „beg ipunbeg"), b. t), „bem ipunbe erfdjten bie grau", 
„bet §unb fat) bie grau", bagegen aRnap KimeK takuw-ä (aug 
takuw-a-a) „(bet) grau („bem isföeibe") $unb ®tfd)einung*beffen 
(nämtid) „beg ipunbeg")*beren (nämtid) „ber grau, beg SBeibeg"), 
b. t|. „ber grau etfdjien ber |mnb", „bie grau fat) ben .§unb". 

§ttteg, mag nun gut notieren ©eftimmimg ober überhaupt 
meiterung biefet ©runbbeftanbteite beg grMänbifdjen ©a|eg 
bienen fall, mirb in erftex £ime butd) ©uffige jum Sl'ugbntd gebraut, 
unb jföar junädjfi butd) bie fdjon bei ber SSefptedjung ber Sor» 
gauggbenennungen ermät|nten notninolen 58efi|§eid)en, Bei benen 
ebenfattg eine Stbfotutim unb 5Datiöform unterfdjieben mirb, 58. 

^e»aagwwfi»iii—>ii &&&&& 
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Kim-aia aRnaK takuw-ä (aus takuw-a-a) „§unb*feinem grau 
(gcfcheittung*beren*beffen", b. h- „[einem $unbe erföien bie grau", 
„fetn £unb fatj bie grau", aRnata (aug aRna-ata) KifneK takuw-ä 
(au§ takuw-a-a) „gtamfetner ipunb C£rfd;)einung*beffen>=beren", 
b. % „feiner gmu ersten ber #unb", „feine grau fab ben ©unb", 
bagegen Kimvp aRna (au§ aRna-a) takuw-ä (aus takuw-a-a) „(bem) 
gmnbe grau*)eine @rfdjeinung*beTen*beffen", b. „bem ©rntbe 
erföien feine grau", „ber ©unb \ät) feine grau", aRnap Kimi-a 
takuw-ä (aug takuw-a-a) „(ber) grau ©unb-fein (ober „©unb*ihr"; 
benn ein grammatifd)eg ©efdjtedjt wirb nicht untergeben) @r* 
fd)einung*beren*beffen", b. % „ber grau ersten fein ©unb", „bie 
grau fat> feinen ©unb". Söie burd) bie Übetfefcung bei lebten ©a|e§ 
fd»on angebeutet ift, besiegt fid) ba§ ©uffij’-a ober -ata uid)t auf 
bag itjm folgenbe SBott $ur Angabe, bafj bie grau ihren eigenen 
©unb gefefjen, muß ein. anbereg* ©uffij gebraust Serben, nämlich 
-ne, eine Unterfdjeibung, bie nur nebenbei ermähnt fei, ba fie md)ig 
für bag ©röntänbifefje befonberg Para!terifiifd>eg ift, fonbern 
befanndid) aud) in berfdjiebenen unb näher liegenfeett ©pradjen 
borfommt mie im ^änifdjen, tftuffifdjen, Sateinifdjen unb anberen 
gbiomen. ©o entflicht bem gröntänbifdienjSaf^e aRnap Kimi-a 
takuw-ä beifpielgtoeife ber bänifdje kwemn sa hans km „Kvinden 
eaa hans Hund", toenn ber ©efifcer beg ©unbe§ ein 2Jtenn ift, kwemn 
sa däns hin, „Kvinden saa «dens Hund", memt er einer grau ge* 
hört, ferner betjmffifdje ©afj send vijela yevö sabäku &e§iet>ung§* 
tneife eenä vijela yeyö sabäku (mir bemfetben Unterfcf)iebe toie im 
üDänifchen) unb ber tateinifdie femina canem ejus videbat, bem grön* 
länbifchen_ aRnap Kimi-ne takuw-ä bagegen ber bänifdje ©ab 
kwemn sa sin hun „Kvinden saa sin Hund", ber ruffifdje mm 
vijela svayü sabäku unb ber tateinifdie femina canem suum videbat; 
unb aud) im 3)eutfd)en f a n n menigfteng bie Unter)Reibung baburd) 
§um Stusbrud gebracht metben, baf man im elfteren gatte fagt: 
„bie grau faf) beffen (bejietjunggtneife „beten") ©unb" im teueren 
bagegen „bie grau faf) ihren ©unb". 

^adjft biefen fßoffeffiüf uff ixen fommen mof)t f>auptfäd)bid) biefdjon 
§u (Eingang biefe§?lf fb^nitteg ermähnten ftammiitbenben SRittet in S8e- 
trad)t, burd) bie man einen großen Seit beffen gum&ugbrud bringt, mag 
im&eutfdjen inte in ben metfkn ©bradjen burd) Äompofita, befonbere 
2Töje?tibe unb Stboerbten angebeutet mirb, unb, mie fief) au§ ben fd)on 
angeführten Seifbieten ergibt, fogar nod) beträchtlich mehr. ütufser 
biefen, bie bem @rön!änbifd)en — mie hinreidhenb erftärt mürbe — 
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in etfier Sinie fein eigenartiges ©ebröge berieten, firtb bann aber aud) 
nod) ©uffije §u ermähnen, bie 3ur 33ilbung totaler KafuSformen 
bienen, beren fünf Kategorien bort)auben finb, nämlidj ein So tat 
(3. 33. nuna~me „Sanb-in“, b. I). „im Sanbe“, bann aud) auf seit- 
üdjeS übertragen, 3.33. äus'a-me „©ommer*in“, b.t). „im ©ommer“), 
ein Slblatib (5. 33. nuna-mü „Sanb*bon“, b. I). „bom Sanbe“), 
ein 33iat (3. 33. num-kut „Sanbmber“, b. f). „über Sanb“), ein 
Terminal (3. 33. nuna-mut „ßanb^u", b. t). „jum Sanbe, an§ Sanb") 
unb enbiid) ein ifftobal (3. 33. uyaRKa-mik „©teimmit“, b. t}. „mit 
einem ©tein“. Dabei ift nod) barauf aufmertfam §u machen, bafj 
für jebett biefer $äüe aud) eine ißluralform borl)anöen ift (nuna-ne 
„in ben Säubern“, mna-nit „bon ben Sänbern, auS ben Säubern“, 
nuna-ti$ut „$u ben Säubern“, uyaRKa-nik „mit ©teinen“), unb 
bafj iebe biefer 3el)n formen mit borauSgeljenben 3ßo[[ef[ibfuf fixen 
ju neuen berfdjmitjt, 3. 33. nuna-wne „in meinem Sanb“, „in 
meinen Sänbern“, mna-wnit „bon meinem Sanb“, „bon meinen 
Sänbern“, nuna-wkut „über mein Sanb“, „über meine Sänber“, 
num-wtine „in nuferem Sanbe“, „in unferen Sänbern“, nuna- 
ws-inut „ju eurem Sanb“, „ju euren Säubern“ ufm. $um ©djtuffe 
berbienen bann nod) einige ©uffije ber @rroäf)nung, bie halb burd) 
Konjunftionen foieberjugeben finb, mie beifbielsmeife bas bem 
laieinifdjen -que entfbred)enbe lo in puisH-lo „©eefjunbmnb" 
b. „unb ein ©eetjunb“ gu puis'e tuluwaR-io „3tabe*unb“, b. \). 
„unb ein Stabe" 31t tuluwaK unb bergieictjen, halb burd) 2lbberbien, 
mie beifbielsmeife -me in ayoRpoR-me „nid)t taugenb^alterbingS" 
b. fe. „eS taugt alletbingS nid)t“ 3U ayoRpoK, -50K begiefjungSmeife 
eine biefem lautlich natjefletjenbe $orm in piniaRioR-'öK „es mar 
angeblich einer, ber benneinte, baß er ju fangen fudje“, b. q. „man 
erjagt bon einem länger" ufm. 

28aS aufjer biefen berfcbiebenen ©uffijen nur für bie iöejeidinung 
näherer 33eftimmungen 31t ben ©runbbeftanbteilen beS ©a|e§ in S3e* 
trac^r tommt,. fpiclt eine nur geringe Stolle. @S fetjtt allerbingS nicht 
gang an erftarrten formen toie alät „fogat“, Mt „mie geroö^nlid), 
mie üblid)“, sule „nod)“ unb ähnlichen. 3lbet fie hüben nur einen 
öetfdjminbenb Keinen 33efianbteil ber ©brache. Stur ein Sftittel mag 
nod) ermähnt merben, baS ba3u bereift, einen StuSbrud für Attri¬ 
bute ju fd»affen, für bie ein befonbereS ftammbilbenöeS ©uffij 
nicht öorbanben ift — unb e§ berftet)t ficE) mohl bon felbft, bajj nicht 
für alles, maS ju Sagen ift, ein folcfjeS ba fein fann —: man lajjt 
ba§, maS man einem ©ubftantib (nach unfeter Huffaffung) attrü 



43 Sofole Sföfb. sJiominatparii§üp. Spradjprobe. 

frutiö Beilegen mill, appofitionSartig, itnb gmar in ber Stege! in her 
^orm öeS fogenannteu Stominalpartigipg, folgen. Sa e§ beifpiefö* 
vx?eife ein BefonbereS Süffig gur Segeidjnung be§ Srocfenen nidjt 
gibt, muß man, um eine ©tttfpredjung-für unferen Wbbrud „trodenes 
Sktnb“ $u [Raffen, bem Sorte mm, „ßanb" ba§ Stominalpariigtp 
bef> Sorganggaugbrucfg paneRpoK „troclernjeienb" anfjängen, alfo 
nuna paneR-toK ff2anb troden-mag" fagen. liegt aber auf ber 
|xmb, baß bie§ bem eigenartigen ©eptäge be§ ©rönlänbifdjen feinen 
©ntrag tun farm, baß hierin nidjfö axxbexeä liegt al§ eine felBfiberfiönb* 
Heb in feinet Sprache gu oermeibenbe SIneinanbetxeiljuug Bon Säßen. 
Senn man alfo ben beginn bei nun folgenben SegteS oKaMuaK 
KuiamKföoK imaipoK aud), meroi man ridjiigeg Seutjdj teben 
will, burdj ben Sa| „eine ergößlidje 05efd>id)te ift folgenbe" mieber* 
geben muß, fo barf man habet boefj nidjt öetgeffen, baß e§ fid) eigent* 
ließ um bxei anemanbergereifjte Sorte hanbelt, öon benen jebe§ 
einen edjt gtönlänbtfdjen Saß ba rfiellt: @3 gibt eine ©efdudjte. 

@1 ift etn>a§ feßr @rgößlidje§. CB ift fo. 

oKa - lu - tmK Kuia-na-Ki -&oK 
3unge4läß&efi^©ingigattige3 etgö|4id)*fef)r*mag 

ima- ipoK jj pi - niaR -io RoK 
fo «gemoxben: Sing * Sudje * meldjer - angeblidj, 

Kasiasia,-mik ati - lik sedu-tö- KaoK 
fafiafaf-nxit nam*ig, 8ügn*er*groß (feienb). 

satu - yuma - ler •• äy - a - me 
lügen - molten * bagu fommen * fo oft * al§ - fein, 

pe - Kui -iyua- ne atäi eRli$ -iuna- 
Sing* gugeßörig* Hein - ferne fogax fe(tl)alten*mof)I= 

eR - aR - a - i // Hä -ne 
nidjt mefjr * pflegen = beffen - beffem Seil - in 

Kaya - toR - lu - ne au - laR - 
Sßlännexboot * Schien - ung * feine fließen - tüchtig- 

a - me j vuis<i - mi - lo taku 
al§* feinem, ©eeßunb - mit * unb ©rfdjeitxung* 

ym - a - me j tihi - ni - sla - 
^tfein*alg*feiuex, ^eimfeßr-Siefultat*geeignet* 

9t9?U@ 868:'$! nef, ft- 2lufl 

©ine ergößlidje 
©efdjidjte ift f ol- 
genbe: SJtcmer* 
gätjlt oon einem 
Seeßunb fanget, 

$afiafaf ge* 
nannt, ber ein 
großer Sügnet 
mar. Sooft er 
Suft gum Sögen 
öerfpürte, pfleg* 
te er fogar feine 
eigenen Sadjen 
nidjt meßt gu 
fdjonen. 9ll§ er 
einmal im ®afa! 

abgefahren 
mar unb feinen 
Seefjunö gefefjn 
patie, fjatte er 
für feine beab* 
jidjtigte §eim* 

_ mmm 
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minut oKa - ln - tua - s‘a 
feinem j»* ‘3unge-2Iiii3befiö’em^igQiti^(Seeignete§* 

Ka - yilaK // ta-ima- Hu - mik 
l)oben=nid)t tjobenö. ba* fo -gemorben-mag-mit 

rtuna mut ineRla - iwRpoK tas‘- 
Sanb gu 6id)f)inbetvegen* immerhin (feienb), ba * 

utjtt- lo piß a - me j Kai - ne 
hin-unb machen * als * feinem, dftännerboot * fein 

tukaRp - ä Iii&u tä - j 
Srampeln-beffen beffen Sailen -gugehörige-beffen 

ase - RoR - teR- lu- 
unrid)tigem Dit * gelangen gu-allmählich bei- 

ßit ami- a - le all - na- 
beffen bereu gell-beffeu-aber Verfetten »nicht bei* 

jo // ftiku-mineR- pa -s(ua- ni - Io 
beffen beffen, Güte* Stint- mehrere = gar - mit - unb 

im - eR • a - miuk tuaicioR- 
$nf)a(t * bei:fel)en mit * als - fein fein @ile * 

toR . - 5‘wo - lu - ne aneRlaRpoK jj 
Skhbebienen * febr * bei * feinem ^eimgetjenb. 

fet)r nidftg gu 
ergäben. 

Segljalb fuhr er 
immerhin ang 
Sanb, unb als er 
borthin gefom- 
men, trampelte 
er auf feinem 
fajat herum, fo 
baff beffen Sai¬ 
len entgroei gin¬ 
gen, otjne jebod) 
babei beffen gell 
gu gerreiffen, 
unb nac&bem er 
baSfelbe mit ei¬ 
ner SJtenge Güte» 
ftüde gefüllt, 
lehrte er eiligft 
heim. 

4iki - mal kia - ßu - neR - mi - 5ll§ et anfam 

aufommett-alg. beffen, £i|e»Ieiben*9?efultat»bon» unb gang nafj 

lo masa- Ki - niait j ila - isa apeRi- wn t ®$««6 

unb 9iäffe«giofje«afö beffen, SetUfeinem »fragen« icaö^nlf)n 

7 _ emtge ßeute: 

leRp - at 1/ KasiasniKj so - Kiß - a - Miafaf, niag 

berfel}en*bereu beffen: föafiafaf, mag-groff-alg* fe^it bir? Gür 

wit unajl akiwoK // ilu - UaR - ertuiberte: geff 

beinern bag? ermibemb: gnnereg-gemachteg* märe, ba bag 

süp iseRKaw - fi - 9ro&e ®gfelb 

grobe» tjabenbent Slufunbniebertaucben - Ort« un*er ,^r auf* 
, . r, ni T.. ,, unb ntebergtng, 

ßa - iu - pa toKo-Rkaija-Kiß- a - ma // 6ei einem £aar 

paben gu-bei-mein Sob*beinahe*feht»alg»meinem. umgetommen. 

uwlut ilä -ne Katsu- ya - mal Kasia&aK GüinegSageg, alg 

Sagen Seil*in Stille-3ufianb-alg beffen ß'afiafal eg ioinbftill toar, 

BHH 



©pracpprobe- 

äslt Kaya - toR - tu - 
tüie geiuöbnlicb SDcänuerboot«©idjbebienen » bei* 

ne äu - ' laRpoK jf ineRla 
feinem fliefjen * tüchtig (feienb). Sichbinbetoegen« 

ii -lu - ne takuw - ä 
mährenb * bei - feinem ©rfdjeinung * beffen beffen 

usuk KaS'i - maw - iu - ne 
Sfobbe (£i§berg!ette - $ingelangung * bei * feiner 

smi$ - toK // pioR - a - miuk 
fcplafenb-tüelchet. leifes Zubern «als-beffen beffen 

tikip - ä // nä 
(Sireichen»beffen beffen, ^ortbenjegung^inberung« 

li - sa -$aiuaR- a - miuk isuma - 
$erfehn-0ollen- gtnar -alä-beffen beffen SDenfen* 

liu - leR/poK // atuya - slaK 
üerarbeitung-beginnenb: ®tiefelfohle«35eftimmte§ 

ike -KaR • ta - Rio, » Ka 
SSetle^ung^abertsfönnensim Serben fein •'grogeg« 

yüaK / iteR - saR -lu- 50 
nicht tjabenb; @rmadjen#madjen*bei*beffen beffen 

aRkaR - pat mal 
ttntertaudjen * menn beffen ^interhergehenbem* 

eR - s*u- saw - a - Ra [ 
SSerfefyn mit-Sichbebienen ^Serben «beffen-mein, 

ipi - ttk - uwko ike 
(Sifikfen* machen «toenn mein beffen 3$erlebung* 

Kar - ti - na - 30 pisaR-iumäRp- 
fyahexi'fyahm §u«nid)t bei*beffen fangen «merbett« 

a - Ra // tä-pnä- % - UoRpoR - to jj 
beffen-mein, ba« fo *geworben*üetf ahrenb * unb. 

kisiani - le mal eR 
hingegen «aber ipinterhergehenbem*SSerfeljn mit* 

s*oR -aluaR- a - miuk puisle 
(Sitfjbebiertert * §tttar«als * beffen beffen ©eehunb 
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fuhr Äafigfaf' 
tnie getoainxich 
int Äajaf aug. 
Stuf feiner $ahrt 
erbiidte er eine 
SRobbe, biß auf 
bie ®Sbergfeite 
geflettert mar 
unb bort fdjlief. 

$)a er leife her- 
anruberte, er¬ 
teilte er fie. Ütts 
erfo tt>eittüar,fie 
gu harpunieren 
fam er gu Der 

Überlegung; 
3)a3 fRobbertfell 
braucht feine 
Sßerlepung p 
haben; roennfte, 
burch mid) er- 
medt, nieber- 
taucht, merbe id) 
fie verfolgen, 
unb tnenn idf fie 
ertrmrge, metbe 
ich fie. opne 35er* 
lepung fangen. 
Unb fo üerfuhr 
er. er aber 
bei feiner 33er* 
folgung etmü« 
bete, ehe Der 
Seepunö mübe 
mürbe, fehxie er 
einfach 0hne 
S3eute heim. 
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sule Kasu- yi - tsoK Kasu$ - a - me 
nod) mübe s nidjt - meldjet (rtmüben - als * [einem 

aniluteR - tu - ne aneRlä - 
beutelos §eimfet)ren - bei * [einem Ijeittigel)en - 

inaRpoK j 
nur ([eienfej. 

IY. Mt SFuMfafstraiipe» 

(Elm oberen ©ambeft in ©übafrifa.) 

^n fdjroffftem ©egenfafc gu ber ©äftoerfälligfeit ber gr-öttlän 
bi[d)en Hiebe, bie foöieX mie möglid) einem eingigen $organg§au§= 
brude einguberleiben trachtet unb [o nid)t [eiten ben dolligen fju- 
[ammenfall oon Söort unb ©a$ erreicht, a,et)t bie ©fubijafpradje 
gleid) allen attberen SSantuibiomen oon ber Einbeulung ber £ a t * 
e g o r i e auS, ber faft jebeS Sing burd) einen be[onberen f.prad)lid)en 
EluSbmd gugeteilt mirb, uiu bann alles anbete enttoeber burd) eine 
Sßieberljolung biefer S'ategorienanbeutung ober burd) eine leicht- 
üerftänblidje E3egugnat)me auf biefelbe in deinen, oft mingig deinen, 
loderen Einfügungen angutedjen. 

S)ie[e ®ategorienanbeutung erfolgt bei ben Singbegeidfnungen 
burd) eins bon 17 ^läfijren, beten <$runbbebeutung gum Seil fdjon 
[tar! berbunlelt ift, bie aber Doct) minbeftenS nod) [o bielElnfdjauungS* 
geaalt aufmeifen mie etma bie beutfdfen Suffixe -er (in „EBeber, 
E3äcfer, Sdmeibcr, @d)ubmad)er" u[m.), *d)en (in „Ipünbdjen, 
.finbdjert, 2MuSd>en" ufm.), -beit (in „©dfönljeit, Summljeit, 
E3 und) eit" ufm.), bielleidjt aber and) nod) mehr. EJten erinnere fid) 
ber bei $8efpred)ung beS ßbinefifdien ermähnten üftumeratibe mie 
ko. in san* ko. zun* „brei ©tfid Ettenfd)", b. t). „Drei 9D?enfd)en", 
et1 in i4 cil cuan2 „em ©ingelfiüd (.s^alfcpaar) ©d)iff", b. p. „ein ©d)iff", 
c?e.n4 in cog* cie.n* si* „biefe Partie ®ad)e", b. X). „biefe Elm 
gelegenbeit" unb we-i4 in i* we-i4 gie.n1 svy1 „ein Siang erft geboren", 
b. I). „ein Seiner". Siefe 3himeratioe meifen, mie auSaefüprt morben 
ift, nod) immer ifjre alte anfd)aulid)e SSebeutung auf. Elber [ie merben 
erfid)tlid) nid)t gebraust, um biefen beftimmten ©egeriftonb, alfo 
ein 6tüd, ein ioalbpaat unb bergleid)en, gu begegnen. @ie haben 
oielmehr offenlunbig eine ft e 11 b e r t r e t e n b e SBebeutung, in- 
beut fie etmaS benennen, maS als ber Srepräfemant einer gangen 
SBaffe geeignet erfdjeint, unb gmar ber .ftlaffe, ber bas burd) baS 
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folgenbe SBort ongebeuiete ®ing gugugählen ift. So fommnt dto 
SDingbegeichnungen guftanbe, bei 'Denen men Don Der, gemg inbibi» 
buellen ©gentümlidjfetten' bet Slinge p einem beträchtlichen Seite 
abfieht uni nur bas @Iei*artige einer gangen Duffe Ijeröor^ebi, 
eine ©ptachbilbung, bie naittentlidj für Die Mößlidjfeit hti Qühleng 
große Sßebeutung Ijat Sei gang $nbiöibuellem, eingig in bei ‘©eil 
SDaftehenbcm ift man natürlich ber Müi)e überhoben, eine Mehr* 
heitgform gu biiben ober Dergleichen, ©o haben berat midi bie ©gen¬ 
namen ir Shinefififjen fein SRumeratü bei fidf, unb e§ ift fein gu* 
fad, fonbem eine Senfnottoenbigfeit, baß in ber ©fubijafptadje 
ben ©ipmnamen aud) bas $räfi£ fehlt. Obwohl biefe ißräfije nun 
fraglos nicht mehr gang jo bie! anfd}aul:4enS8ebeutung§gehßlt haben 
rote bic d)inefi[djert Iftumeratibe, finb fie ihnen Doch ^inficEjiXitf) ber 
fjunftwn an bie ©eite p [teilen, unb ed empfiehlt fid) gWecB Dar¬ 
legung bes 33aue§ ber ©fiibijafptfldjeu jebeS ber 17 ißräfige Durch ein 
beftimmteb SBort gu überfein, ohne jebodj Damit gu Behaupten, 
baß biefe burdj SBbftraftion aus Dielen ©ngelfallen gewonnene 
Daffenöenennung aud) ber bem ißräftj' oon alterS ha gufommenbe 
Via me fei. 

©etbft bei biefem Vorbehalt ift eg nicht gang leicht, ben befielt 
fRepräfentanten für bie gange Dajfe auSftnbig gu machen. So 
mürbe beifpielöweife für bie Betben ifJiäfije i~ unb na~ balb bie 
Überfepung „£)al&paai" BegiehungSWeife „ij&aat" bie hefte Set* 
anfctjaulidjung bieten, g. S. bei irtmde „^cdbpaat-Sem", b. h* 
„Sein/*, ma-tmde „ipaat-Sän" b. h* „Seine", balb bie Übertragung 
„Stftcf" begiehunggmeife „Menge", g. 33. i-euba „©ific&Eag", b. % 

wM-zub® „Menge-Sag", b. h-, „Sage", ma-futa „Menge* 
öl" b. h« „Öl". Um ber für Die überfichtlidjfeit erfotberlichen 
©nheitlid)leit willen muß jebod), wenn and) mit einiger Sillfür, 
eine (Sntfdjeibung getroffen werben, unb fo [ollen beifpieföweife 
für bie beiben eben genannten fjMfige in allen gälten, aud? wo 
un§ bieg fonberbar anmuten mag, bie Überfettungen „©tüd" Be» 
giehungSweife „Menge" gebraucht Werben. Sie 17 ifkäft^e mit- 
famt ber Übertragung im angeführten Sinne finb nun folgenbe: 
1. mu~ „fßerfon*", g. 33. mu-sim „^er.[ou=.fnaBe", b. h- „Dtabe"; 

,2. ba- „fßetfonen*", g. 33. ba-sisu $erfönen*Diabe", b. h- „Droben"; 
3. mu~ „(unperjonlidjeS) SebeübeS", g. 33. mu-tm „SebenbeS* 
to|)fwf b. h* „Äopf“; 4. mi~ tf(unpetf8nlidje) Sebenbe", g. 33. 
mi-tm „Sebenbe-Äopf", b. p, „D?pfe"; 5. i- „Stüdf", g. 33. 
i-dindi „©tüd-.ßod)", b. l). „Sach"; 6 ma- „Menge", g. 33. nw* 

s HW—W _ 
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äindi „3ftenge*8och", b. f). „Socket"; 7. tU- „£>tug", 3. 95. Isi-samo 
„$>ing*SauTn" b. I). „Saum"; 8. zi- „$>inge", 3. S. zi-samo „$>inge* 
Saum", b. t). „Säume"; 9. in- „Organismus" (bem Siet- ober 
Sflan^enreid) angehörig), 3. S. in-zoka „OtganiSmuS*0d)lange", 
b. \). „Solange"; 10. in- „Organismen", 3. S. in-zoka „OtganiS* 
men*S<hlange", b. h- „Schlangen"; 11. tu- „^nbiöibuelleS", $. S. 
lu-zimbo „3nbibibuelle§*©efang", b. I). „©efang" (too^u bieÜftehrheitS* 
form ma-zimbo „2Tienge*(Stefang", b, fj. „©efänge" mit bem fedjften 
Sräfij lautet); 12. ka- „Kleines" 5. S. ka-ntu „KIeineS*!ifcann", 
b. I). „SJZännchen" (im ©egenfa| ju mu-niu „Serfon*2Rann", b. t). 
„Stom"); 13. tu- „kleine", j. S. tu-nlu „Kleine*S?amt", b. t). 
„(mehrere) Stäandjen" (im ©egenfafc $u ba-ntu „Serfonen*Stann", 
b.tji. „Stänner"); 14. bu- „Sefdjaffenljeit*", 3.S. bu-lotu „Sefdjaffen* 
heit*Scf)öneS", b. h- „Schönheit"; 15. ku- „Dichtung*", 5. S. ku- 
saka „3?id)tung*£ieben", b. !)• „$u lieben"; ,;Iiebeu"; 16. ha- „Ober* 
fläche*", j. S. ha-fohi „Oberfläche*!Kähe" b.l). „nahe bei"; 17. mu- 
„$nnereS", j. S. rtm-nze „$nnereS*2)rauj3en", b. f). „braunen". 
3u biefen 17 Kategorien fommen nun noch öier, bie einer befonberen 
Einbeulung entbehren, bei benen eine foldje aud) ziemlich überflüffig 
ift, nämlid) bie ber rebenben unb bie ber angerebeten Serfon mit 
jemeiliget Unterfdjeibung einer Einheit unb 2)tet)rt)eit. 

2)en Kern beS ©fubifafa^eS bilbet nun bie Einbeulung einer 
btefer 21 Kategorien, benen alles dingliche unterjuorbnen ift, fco* 
bei bie Einbeulung, fomeit fie nicht fdjon im Sßorte felbft liegt (toie 
bei „ich", „bu", „mir", „if)r", bei ben felbftberftänblid) jur Kategorie 
„Setfon" gehörigen Eigennamen unb einigen toenigen anberen 
Senennungen), enttoeber burd) eins ber angeführten ^Sräfijc ober 
ein je einem bicfer ijkäfije faft in allen fällen offenfunbig nahe* 
ftehenbeS S^onomen erfolgt. EllleS, toaS bann an biefen Safc* 
lern anjufchliefjen ift, mirb burd) eins biefer beiben Mittel lofe 
angereiht -Oie Sräfije fommen aufjet bei ber 5)ingbejeid)nung 
nur nod) oor, toenn einer foldjen eine Eigenfdjaft als nähere Se* 
ftimmung beigelegt roerben foll, 3. S. mu-ntu mu-lotu „Serfon 
Staun, Serfonsfd)ön", b. h- „ein fchönet Stann"; ba-ntu ba-lotu 
„SerfonemStann, Serfoneu*fd)on", b. h- „fcfjöne Stänner"; in- 
zoka in-dotu (mit d ftatt l tbegen beS borauSgeljenben IftafalS) 
„OrganiSmu§*Sd)Iange, OrganiSmuS*fd)ön", b. f). „eine fdföne 
Schlange" ufm. Ob eS richtig ift, in foldjen fällen bon Elbjeftiben 
ju rebcn, barf aber mol)! bejmeifelt, toenn nicht gar furjtoeg ge* 
leugnet toerben. Es ift joahrfcheinlicf) nichts anbereS als bie Ein* 
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reif)ung eines anberen ©ubftantibg nacf) Art unferer Appofitionen. 
3)aß bu-lotu „S8efci)affeni)eit-fcf)ön“ fur§ „©djönüeit" beöeutet, 
ift ftfjott ertoäf)nt ioorben. SBenn e§ nun Reifet bu-siku bu-lotu „58e- 
fcfyaffent)eit-Aadjt, $8efd)affent)eit-fd)ön", fo läßt e§ ficf) allerbings 
burd) „eine fdjöne Stockt" überfeien; eg !ann aber aud) n>of)t al§ 
„bie Aadjtl", „bie ©dfönffeit!" aufgefaßt toerben. Sieben biefen 
einfachen Stominatyräfijen fommen nun nod) — toenigfteng für 
bie erfien 15 Waffen — erweiterte Gilbungen oor, bie fid) trofc 
einer teitineifen $Berfd)Ieierung ber Gmtftefyung burdj Iautlidf)e 
Anbetungen bodj nod) als burd) SBiebertjoiung unb ißortriti eine! 
präbi§ierenben S^afalS entftanben geigen, 33. n-dm-mu-sisu „el 
ift*$erfon-ißerfon-®nabe", b. f). „eg ift ein ®nabe, eg ift ber Änabe"; 
m-ba-ba-sisu „eg ift-$erfonen-$erfonen-$nabe", b. t). „eg finb 
fnaben, eg finb Knaben"; y-gu-mu-im „eg ift=£ebenbeg=öebenbeg- 
ftopf", b. t). „eg ift ein föopf, eg ift ber ®opf"; n-dzi-mi-twi „eg ift- 
Sebenbe-Sebenbe-Äopf", b. % „eg finb fööpfe, eg finb bie $öpfe"; 
n-d-i-dindi „eg ift-©tüd-©tüd-ßod)", b. t). „eg ift ein Sod), eg ift 
bag £od)"; y-ga-ma-äindi „eg ift-äftenge-SDtenge-Sod)", b. t). „eg 
finb ßödjer, eg finb bie £öd)er"; n-tsi-tsi-samo „eg ift-$>ing*$>ing* 
$8aum", b. t). eg ift ein Söaunt, e§ ift ber 99aum"; n-zi-zi-samo „eg ift* 
$inge-$>inge-23aunt", b. t). „eg finb SSäume, eg finb bie SSäume“; 
n-dz-in-zoka „eg ift-Drganigmug-£)rgüniginug-©d;)Iange", b.f)- „eg 
ift eine ©dränge, eg ift bie ©cf)tange"; n-z-in-zoka „eg ift-Drganigmen* 
Drganigmen - ©dränge", b. tj. „eg finb ©drangen, eg finb bie 
©drangen"; n-du-lu-ziriibo „eg ift=^nbiüibuelle§^nbiüibueneg=©e* 
fang", b. t). „eg ift ein ©efang, eg ift ber ©efang"; y-ka-ka-ntu „eg 
ift»ifleineg*$leineg-9Jiann", b. t). „eg ift ein Sötönndfen, eg ift bag 
Sftänndjen"; nJu-tu-ntu „eg ift^teine-0eine-3Jtann", b. t). „eg finb 
Hftänndjen, eg finb bie SJtänndjen"; m-bu-b'u-siku „eg ift-SSefd^affen* 
t>eit-S3efd^affenbeit-9?ad^t", b. f). „eg ift Üftadjt, eg ift bie !Wad)t"; 
y-ku-ku-tioi „eg ift^id)tung*9iid)tung=Dt)r", b. t). „eg ift ein Dtjr, 
eg ift bag Dt)r". 

Qn alten anberen gälten Wirb nun bie Anbeutung ber Kategorie 
nid)f burd) ein — fei'g einfadjeg, fei'g gufammengefe|teg —- -ft 0 - 
minatprüfij, fonbern burd) ein Pronomen betrogen. 
Sie $al)t btefer fyinbeutenben S&örtcfjen ift außerorbentlid) groß, 
ba öetfdjiebene örttidje SSer^ältniffe unb anbere berüeffidjtigt toerben, 
unb bei jeber ber oerfdjiebenen Arten toieber befonbere formen 
für bie genannten 1? Kategorien, $um Seit fogar für alte 21 oor- 
tiegen. Aber biefe fo üertoirrenberfdjeinenbe ftüüe bietet bent Über- 
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blid bocf) feine nennendtuerte ©djmierigfeit, ba faft überall bie §3e* 
Ziehung auf bie 9lomindptäfire unbetfennbar beutlid) zutage tritt. 
$u noch weiterer Erleichterung bes überblide» feien febod) zuMdjft 
nur bie mtd)tigftett Sitten für eine einzige Kategorie erflört 
unb mit einer bie eigentliche Söebeutung fennjeidjuenbeu Überfe|ung 
berfehen. Stnfcf)lu§ an btefe SluSeinau'oerfehungen mirb bann 
eine tabellarifdfe Überfidjt ben ganzen SBefianb leicht berftehhar 
machen. $)a§ SBicfitigfte biefer Pronomina ift ba§, ba§ man im |)im 
blief auf feinen bie Sa$fügung in erfter Sinie jdjaffenben ©ebtaudi 
zmedmäfjig al§ einfaches anreifjenbeS Pronomen bezeichnen fattn. 
E§ entflicht ber Gebeut]mg nad) einem fchmad)betonten, nur in 
SSerbinbung mit anberen SBörtern gebrauchten „ich", „bu" ufm. 
unb lautet für bie zweite Kategorie, bie in biefem unb ben folgenben 
Söeifpielen allein berüeffiditigt merben fall, mie ba§ fytominalfjräfij, 
alfo ba. E§ fei jebod) fdfon borgteifenb bemerft, bafj e§ fidj nid)t 
bei famtlichen Kategorien fo bethält, bafj mithin nidjt eine böllige 
Qbentität angenommen merben barf. SBir unterfd)eiben befannt* 
lieh im ®eutfd)en brei *ßerfonen, bei ber britten pbern brei ®e* 
fchledjter unb für jeben $all eine Einheit unb Mehrheit. fnnftchtlicf) 
ber erften unb jmeiten ^erfon oerhält e§ fid) in ber ©fubijafprache 
ebenfo. E3 gibt eine befonbere §orm für „id)", „mir", „bu" unb „ihr". 
3)ie Unterfcheibung ber (Md)lecf)tet bei ber britten fehlt. 5)afür 
ift bort aber eine befonbere $orm für jebe ber 17 Kategorien oot* 
hanben. SBill man bie§ burch bie Überfettung zum Slusbrucf bringen, 
ma§ jum SSerftänbni§ ber ©truftur aller bin g§ btingenb münf<hen§* 
mert ift, fo fann man bem Pronomen „er" (beziet)ung§meife „fie", „e§") 
bie bei ber Erörterung ber iRominaÜpräfije fdjon ermähnte Kategorien* 
anbeutung hinzufiigen, „fie ißerfon", „fie ißerfonen", „ei £ebenbe§", 
„fie Sebenbe", „e§ ©tücf", „fie jjtenge" ufm. cDa3 anreihenbe $to- 
nomen ba mixfe bemnacf) bei ber ^nterforetation bei zu Enbe 
biefeö 3lbfd)nitt§ gebotenen %e%ie?> burch „fie 5$etfonen" mieber* 
gegeben merben unb ein ©ah mie ba-kazana ba enda „bie SJtäbdieu 
gehn" burch öie genauer enifpredjenbe Übertragung „ißerfonem 
Ddibchen fie*1J3erfonen geljn". SDafs bei bem ^exbalausbrude feiner* 
lei anbete ^erfonenanbeutnng fiattfinbet, nichts nad) Slrt unfere® 
„gehe", „gef)ft", „geht" ober auch nur nad) Slrt ber gtönlänbifchm 
SSenbung „mein ©ehn*', „bein (Mm", „fein ©elfn" ufm., fei f<bon 
jefd furz bemerft. kv& biefen einfachen anreihenben Pronomen 
mirb burch ben SSortriti beä fchon befprodjenen ütafalg. (mie in 
m-ba-ba-kazana „e§ ift^erfonemifJerfonemSlMbchen" b. h- 
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fütb SJtäbdjen, e§ ftnb bie äMbdjen") ein t>xcibUatibeS 
anreifjenbeS Pronomen m-ba gebitbet, g. $8. w4a enda „e§ ift'fiß* 
^erfonen getjn", b.b. „fie finb’S, bie get)n". $>uxd) Anfügung eines 
urfbrüngliS) oexmutüä) bemonftratibrelatiben a, bot bem bet gleite 
SoM auSfältt, entfielt ferner, b-a „5|krfonen*wetd)e", eine gorm, 
bie bagu bient, ein SBefifcbexljättniS gu bem buxd) baS folgertbe Sott 
58egeid)neten gum riuSbmcf gu bringen, g. 58. ba-kazana b-a mu-si 

5Bexfonen*3Mbd)en $exfonen*wetd)e £ebenbeS*3Doxf", b. t). „bie 
gjtäbdjen beS Dorfes". ®uxd) Anfügung eines etwa unferem „ba" 
entipxedjenben tjinWeifenben Elements tommt ferner eine gorm 
mftanbe bie einem etwas ftäxtex betonten ißerfünatpxonomen ent* 
fpxiebt, nämüd) b-o „fie*$erfonen*ba", g. S b~o ba-kazana ba enda 
'fie ^erfonemba ißexfonen*9Fcäbd)en fie*5jßexfonen gel)n', b. 9. 
V bie Stööd)en, getjn". öierauS fann bann weiterhin eine pxäbt* 
tatibe gorm gebitbet merben, unb gwar in ähnlicher Seife rote bei 
ben fcbon befpxodjenen gälten, nämlich m-ba-b-o „eS ift*fie tßexfonen* 
fte*5ßexfonen*ba", g. 33. m-ba-b-o ba enda „es ift*fie*5Pexfonen*fie* 
5Bexfonen*ba fie*5$exfoneu geljn", b. t). „fie finb eS, bie Qfl)n * 
$urcf) Sßoxtxitt eines etwa unfetem rixtifet entfpxedjenben ,jnm* 
bibuatifationSetementS entfielt auS bem anceitjenben ba „fieser* 
tonen“ ferner bie gorm a-ba „bie-fie ißerfüneu", bte unferem 
®emonftratibum „biefe" entfpridit, g. 58. a-ba ba-kazana „bie*fie 
«ßerionen $etfonen*>$en", b, % „biefe »d}en". ®ex 58e* 
beutung nad) ftetjt biefex gorm eine aubexe naf)e, bie buxd) rin* 
füaung eines tjinweifenben ©erneut§ no „Ijiex" an baS einfache 
anreibenbe Ökonomen gebitbet wirb, nämüd) ba-no „fie ißeifonen* 
Met", b. t). etwa „biefe t)ier". $utd) 5Botfe|ung beS fdjon erwähnten 
ßrtiMartigen ©ementS unb gleichzeitige Anfügung beS ebenfalls 
fdiort befprocbenen 0 „ba'' entfiel)! weiterhin bie gorm a-b-o „bte* 
fie tperfonemba", b. I). „biefe ba", unb buxd) btoffe Anfügung emeS 
binweifenben na „boxt" bie goxm ba-na „fie 5ßexfonen*boxt , 0, 9. 
„biefe boxt, jene boxt". 58on ben lebten biex Semonftratibj-oxmen 
lönnen nun and) nodj fotdje mit pxäbifatibex .traft auf bie fdjon 
wetjTfad; befprodiene rirt gebitbet Werben, nämüd) m-ba-la: „e§ 
tfüfie Sßerfonen*fie Sßerfonen", b. I). „eS finb biefe", m-ba-no 
ifUfte ißetjonendriex", b. t). „eS finb biefe t)iex", m-ba-b-o „eS tft*fte 
iPexfonen*fie ^erfonemba", b. I). „eS finb biefe ba" unb m-ba-na 
„e§ jfüfie 5ßerfonen*boxt", b. t). „eS finb jene boxt". 3)urd) rin* 
fügung oon hi an baS anteifjenbe iprottümen fommt ferner noä) 
ein abeftibifcfyeS gragewoxt ba-Jd „fie 5ßexfonen*WeId)e ? guftanbe, 

t.- 't /,***■,(* *»' 
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j. 33. ba-kazam ha-hi? „33eifonen=a)iäbd)en fie 3$erfonett*toeIcf)e?" 
b. f). „meldje Wläbdjen?“, toogu audj» eine ^räbifatibe gönn m-ba- 
hi „eS ifi-fxe 3Setfonen*tbeIdhe?", 3. 33. ba-kazam m-ba-hi? «Rer* 
fonen4ßäbd)en eä=if£-fie ^erfonen-iueldje?", b. I). „melde »eben 
finb e§?y' 2)urd) Antritt bon ygae „miebief" an bie gorm l-o fie 
3?erfonen*ba" entfielt bann nod) baS abfeftibifdje b-o-ygae '\\t 
^erfonen^ba^toiebiel?", 3. 33. ba-kazam b-o-ygae „$erfonem»d)en 
fie 3ßerf onen*ba*toiebieI?", b. f>. „miebiele äKäbdjen?" 9iuf biefelbe 
3lrt nne bas eben genannte boygae toerben burd) Anfügung bon 
nse beaieljungSfüeife yke bie gormen b-o-nse „fie fßetfonemba* 
gefamt , b. f). „alle inSgefamt" unb b-o-yke „fie $erfonen.ba*eiraeln" 
b. t). „alle einzeln" gebilbet. Sine biefem afmlidje Ableitung ift bie 
für ben »rndf unfereS „allein" ober „alleinig" bie burd) ben 
Stntntt be§ f)tnn>etfenben na „bort" an b-o „fie $erfonemba" ent 
fte^t, bie aber aufjerbem nod) ben 33ortritt beS ber Ableitung m 
grunbe liegehben Pronomens erforbert, alfo b-o b-o-na fieser- 
fonen=ba", „fie <ßerfonen*ba*bort" lautet, 3. 33. ba-kazam b-o 
b-o-m „fßerfonemSttäbdjen fie $eifonemba fie $erfonen*ba*bort" 
b. J „bie 3Jiäbd)en allein". Snbfid) finb nod) brei 33übungen *u er* 
maljnett, bie burd) ben Eintritt bont mwe „ein" ygi „anberer" unb 
lne "toa^;'f a« bie einfadjen anreifjenben Pronomina xuftanbe 

,a^° ia'mwe «fte $erfonen*ein", b. i „einige, irgenb* 
tbeldie , ba-ygi „fie $erfonen*anbere", b. % „anbere" unb Jene 
(au§ ba-me, tute bie gormen für bie anberen Kategorien zeigen) 
„fte 33erfonen*tbaf)r", b. % „toaffre, ec£)te". 8 3 ‘9 

5u§einanberfe^n9en bie folgenbe tabellarifde 
toecfi^t übet ben ganjen SBejlanb feinen Sweifel mefr übtiglaffen. 

Sinfad^eS Nominal» 
piäfij. 

1. mu- „$erfon" 
2. ba- „fßerfonen" 
3. mu- „Nebenbei" 
4. m- „Sebenbe" 
5. i- „@tüd" 
6. ma- „ÜDtenge" 
7. „$)ing" 
8. zi- „SDiitge" 
9. „Organismus" 

SßräbilatibeS ftominafyräfis. 

ndzumu- „es ift ffjerfon fßerfon" 
„eS ift fßerfonen fßerfonen" 
„eS ift SebenbeS ßebenbeS" 
„eS ift ßebenbe Sebenbe" 
„es ift <3tfid ©tüd" 
„es ift 3flenge Stenge" 
„eS ift 2)ing 3)ing" 
„eS ift $)inge $inge" 
„eS ift Organismus Organis¬ 

mus" 

rnbaba- 
ygumu- 
ndzimi- 
ndi- 
ygama- 
ntsitsi- 
nzizi- 
ndzin- 

mmmmmsm 
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©«faires Nominal- SßtäbitatieeS 9?omitialptäfis- 

10. in- „Organismen“ nzin- 

11. Ivr „QnbibibuelleS" ndulu- 

12. ka- „ÄleineS" vjkaka- 
13. tu- „tleine“ ntutu- 
14. bu- „S3efc£)affent)eit“ mbubu- 

15. ku- „Stiftung“ ykuku- 
16. ha- „Oberfläche“ 
17. mu- „inneres" 

„eS ift Organismen Organis¬ 
men“ 

„eS ift ^nbibibuefleS ftnbibi- 
buelleS" 

„eS ift ÄleineS kleines“ 
„eS ift kleine kleine" 
„eS ift 58efd)affent)eit SBe- 

fdjaff entfett“ 
„eS ift Stiftung 3ftid)tung" 

®mfad>e3 anreilfenbeS Pronomen. 

ni „idf", „mid)“ 
tu „mir", „uns" 

Stetattoe« antetfienbeg 
Pronomen. 

u „bu“, ku „bid)“ 
mu „ilfr“, „eudf“ 

1. u ob. a „fie $erfon“, mu (Objeft) wa „fie $erfon meldje“ 
2. ba „fie ^erfouen“ ba „fie ^erfonen meiere“ 
3. u eS SebenbeS“ m „eS SebenbeS meid,es“ 
4. i „fie ßebenbe“ 
5. di „eS ©tüd“ 
6. a „fie Stenge“ 
7. tsi „e|.2)tng“ 
8. zi „fie $inge" 
9. i „er Organismus“ 

10. zi „fie Organismen“ 

11. lu „eS ^nbtoibuelleS" 

12. ka „eS kleines“ 
13. tu „fie kleine“ 
14. bu „fie 33ef(f>affenl)eit" 

15. ku „fie 9iid)tung“ 
16. ha „fie Oberfläche“ 
17. mu „es inneres" 

ya „fie Sebenbe meldfe“ 
dia, la „eS <3tücf meidjeS“ 
a „fie Stenge meldje“ 
tsa „eS Xing meines“ 
za „fie $>tnge meldfe“ 
ya „er Organismus 

meldfet“ 
za „fie Organismen 

meldfe“ 
Iwa „eS QnbibibuelleS 

meldfeS“ 
ka „eS kleines meines“ 
twa „fie Steine meldfe“ 
bwa „fie SBefdfaffenljeit 

meldfe“ 
kwa „fie 9tid)tung meiere“ 
ha „fie Oberfläche meldje 
mwa „eS inneres meldjeS 
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ißtäbüatiöei anreifjenbei 
Pronomen. 

ygu hes ift bu" 

1. ygu „ei ift fic Reifen" 
\ 

2. mba „ei ift fie ißerfonen" 
3. ygu „ei ift ei Seöenbei" 
4. ndzi „ei ift fie Äebenbe" 
5. ndi „ei ift ei ©tüdt" 
6. ygu „ei ift fie Menge" 
7. nt§i „ei ift ei Sing" 
8. nzi „ei ift fie Singe" 
9. ndM „ei ift ec Organismus" 

10. nzi „ei ift fie Organismen“ 
11. ndu „ei ift ei ^nbiöibuellei" 
12. yka „ei ift ei Meines" 
13. ntu „ei ift fie Meine" 
14. mbu „ei ift fieJBefdfaffenljeit' 
15. yku „ei ift fie Stiftung" 

Siufadbei ^erfonafpronomen. 

ime, me „W‘, ygu „mein" 
iswe, swe „nur", Uu unfer" 
ivje, we „bu", ko „bein" 
iywe, rave „il)r", inu „euer" 
%ye, ye „ex fie, ei" kwe „fein, 

bo 
if>r" 

„fie tßerfonen ba" 
0 „ei Nebenbei ba" 
yo „fie ßebenbe ba" 
dio „ei ©tuet ba" 
0 „fie Menge ba" 
Iso „e§ Sing ba" 
zo „fie Singe ba" 
yo „er Organismus ba" 
zo „fie Organismen ba"' 
lo „ei $nbiöibuel!ei ba" 
ko „ei Meinei ba" 
to „fie Meine ba" 
bo „fie SSefdfaffenljeit ba" 
ko „fie Stiftung ba" 
ho „fie Oberfläche ba" 
mo „es inneres ba" 

tSrSbifatitiei ^etfottalptcnonten. 

nomo „ei ift kl)“ 
ndziswe, toswe „ei ift nur" 
nowo, ygowo „ei ift bu" 
ndsiywe, neywe „ei ift %" 

L vdMye „ei ift er, fie ei" 

©eraottfttatiüöronomma. 

uzu „bie fie $erfon" 
2. mbabc „ei ift fie Verfemen fie $erfonen ’aba „bie fie ^erfonen" 

ba 

3. „ei ift ei Nebenbei ei Se&enbei Uu „bai ei Sebenbei" 
ba" 

4, ndhyo ,eB ift fie Sebenbe fie ßebenbe ü bie fie Sebenben" 
ba" 

o. ndedio „ei iß e§ 6fücf ei Stüd ba" 

tf* fie Menge fie ‘Menge ba" 
7. nthlso „ei ift ei Sing ei Sing ba" 

cdi „bai ei ©tüdf" 
aa „bie fie Menge" 
üsi „bai ei Sing" 
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SkäbitatiöeS ^crfonal^onomcn. 

8. nsizo „eS ift fie Singe fie 'Singe ba“ 
9. ndziyo „eS ift er Organismus er Orga¬ 

nismus ba" 
10. nzizo „es ift fie Organismen fie Orga¬ 

nismen ba" 
11. näolo „eS ift eS QnbibibueKeS eS Qnbt- 

bibnetteS ba" 
12. ykako „es ift eS Meines es Meines ba" 
13. ntuto ,,eS ift fie Meine fie Meine ba" 
14. mbobo „eS ift fie SSefcbaffentfeit fie $öe- 

fdmffenl)eit ba" 
15. ykuko „eS ift fie Sftdjtimg fie 8tidjtung 

ba" 
16. mpaho, mpo „eS ift fie Oberfiucfie fie 

Dberftäcbe ba" 
17. momo „eS ift eS^nnereS eS$nneteSba" 
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izi „bie fie Singe" 
ii „ber er Organis¬ 

mus" 
izi „bie fie Organis¬ 

men" 
ulu „baS eS $nbit)ibu* 

elleS" 
aka „bas eS Meines" 
utu „bie fie Meinen" 
ubu „bie fie üöefdfaffett- 

ifeit" 
uku „bie fie tHictUung" 

aha . nbie fie Ober¬ 
fläche" 

umu „baS eS inneres" 

Semonftraii&pronomina. 

1. zuno (,fie Sßerfon tuet" uso „bie fteiperfon 
ba" 

zum „fie Reifem 
bort" 

2. bano „fie Serfonen 
hier" 

3. uno „eS SebenbeS 
liier" 

4. im „fie Sebenbe 
t)ier" 

5. dino „eS ©täd hier" 

6. ano „fieSttenge tuet" 

7. tsino rleS Sing I}iet" 

abo „bie fie iBerfo- bana „fie ^erfonen 
men ba" bort" 

uwo „baS eS Seben¬ una „e§ SebenbeS 
beS ba" bort" 

iyo „bie fie Se- ina „fie Sebenbe 
benbe ba" bort" 

edio „baS eS Stücf dina „eS ©tuet bort" 
’ ba" 

ao „bie fieSKenge am „fie iUcenae 
ba" bort" 

üso „baS eS Sing tsina „eS Sing bort" 

8. zino „fie 'Singe hier" izo 

9. ino „er Organismus iyo 
hier" 

10. zino „fie Organismen izo 
hier" 

ba" 
,bie fie Singe zina „fie Singe 

ba". bort" 
,ber et Orga- ina „et DrganiS- 

niSmuS ba" rnuS bort" 
,bie fie Orga- zina „fie OtganiS- 

niSmen ba" men bort" 
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11. luno „ei $itbibibuel* 
lei l)ier" 

12. kano „ei Heinei l)ier" 

13. tuno „fie Heine tyei“ 

14. luno „fie Sßefdfaffen* 
fyeit ljier" 

15. kunojie 3?ict)tung 
Ijier" 

16. hano „fie Oberfläche 
l)ier" 

17. muno „ei Annexes 
fiter" 

ulo „bei ei $nbi* 
öibueUei ba" 

<*&o „bai ei Hei* 
nei ba" \ 

uto „bie fie Heitte 
ba" 

ulo „biefie58efd)af* 
fenffeit ba" 

uko „bie fie $id)* 
tung ba" 

uho „bie fte Ober* 
fläche ba" 

umö „bai ei $nne* 
rei ba" 

luna „ei Qitbiöibu* 
ellei bort" 

kam „eS Heinei 
bort" 

twwa „fie Heine 
bort" 

luna „fie S8efcf)af* 
fenljeit bort" 

kuna „fie 3?id)tung 
. bort" 

lana „fte Oberfläche 
bort" 

muna „ei Braterei 
bort" 

IfSräbifatioe ^emonftratiopronormna. 

1. ndmMu „ei ift fie ^jSerfon fie ffJerfon" 
2. mbala „ei ift fie fßerfonen fie fßerfonen" 

»ei ift ei Nebenbei ei Nebenbei" 
„ei ift fie ßebenbe fie ßebenbe" 
„ei ift ei ©tftef ei ©ttief" 
„ei ift fie tage fie tage" 
„ei ift ei $ing ei $ing" 
„ei ift fie $>inge fie 2)inge" 
„ei ift er Organümui er Orgamimui" 
„ei ift fie Organtimen fie Organiimen" 
„ei ift ei ftnbibibuellei ei Snbibibuellei" 
„ei ift ei Heinei ei Heittei" 
„ei ift fie Heine fie Heine" 

, "e? 2 [ie ^efcfiaffenfieit fie Sefc^affenbeit" 
15. pkuku „ei ift fie $tct)tang fu Otidftimg" 
16. wpaA« „ei tft jie Oberfläche fie Oberfläche" 
17. mumu „ei ift ei $mterei ei inneres" 

3. yguu 
4. wdiw 
5. ' ndedi 
6. rjgaa 
7. ntsitsi 
8. nzizi 
9. WflJIn 

10. nzizi 
11. ndulu 
12. 
13. ntutu 
14. mbübu 

1. ndsuno „ei ift fie Sßerfon hier" 
2. wbano „ei ift fte Sßerfonen hier" 
3. yguno „ei ift ei Nebenbei hier" 
4. ndsino „ei ift fte ßebenbe hier" 
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5. ndino „ei ift eS ©tüdf fjier“ 
6. ygano „ei ift fie Sftenge hier" 
7. ntSino „ei ift ei Sing hier" 
8. nzi.no „ei ift fie Singe hier" 
9. ndzino „ei ift ei Organismus tjier" 

10. ndno „ei ift fie Organismen hier" 
11. nduno „ei ift eS QlnbibibuelleS hier" 
12. fjkano „ei ift eS kleines hier" 
13. ntuno „ei ift fie Meine hier" 
14 mbuno „ei ift fie Söefctjaffenljeit hier" 
16. rjkuno „ei ift fie Dichtung hier" 
16. mpano „ei ift fie Oberfläche hier" 
17. vmno „ei ift eS QnnereS hier" 

1. ndzuzo „ei ift fie Sßetfon fie ißerfon ba" 
2. mbabo „ei ift fie Sßerfonen fie ißerfonen ba" 
3. yguwo „ei ift ei SebettbeS eS SebenbeS ba" 
4 ndziyo „ei ift fie Sebenbe fie Sebenbe ba" 
5. ndedio „ei ift eS ©ttid eS ©töd ba" 
6. ygao „ei ift fie Stenge fie äftenge ba" 
7. ntsiüo „ei ift eS Sing eS Sing ba" 
8. nzizo „ei ift fie Singe fie Singe ba" 
9. ndziyo „ei ift er Organismus er Organismus ba" 

10. nzizo „ei ift fie Organismen fie Organismen ba" 
11. ndulo „ei ift eS $nbiöibuelleS eS gnbibibuelleS ba" 
12. ylako „ei ift eS Meines eS Meines ba" 
13. ntuto „ei ift fie Meine fie Meine ba" 
14. mbwbo „ei ift fie SBefdjaffenheit fie SBefd)affenhett ba" 
15. pkuko „ei ift fie Dichtung fie Dichtung ba" 
16. mpaho „ei ift fie Oberfläche fie Oberfläche ba" 
17. mumo „ei ift eS inneres es inneres ba" 

®mo„^“5?“nomino. 3ntmo8atti>|)»n0wina. 

ndmm „ei ift fie $erfon bort" zuhi„fie $er[on melche?" 
nibana „ei ift fie $erfonen bort" bahi „fie ißerfonen meldje?" 
pguna „ei ift eS SebenbeS bort" uhi „ei SebenbeS meines" 
ndzina „ei ift fie Sebenbe bort" ihi „fie Sebenbe melche?" 
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$tttm ogatibp ronontti nc. 
5. ndim „e§ ift eS ©tödf bort" diM „eg ©iüd meid) eg?" 
6- P3ana ift fie SHenge bort" ahi „fie (Dtenge toeldje?* 
7. ntsina „eg ift e§ 2)mabort" ÖtÄiweS ®ing toetäjeg?" 
8. nana „<$ ift (ie Eilige bort" dhi „(ie S3in@e fcetdje?" 
9. ndäm „e§ ift er Organismus bort" ihi „ec Organismus mb 

d;et?" 
10. nzina „eg ift jie Organismen zihi „fie Organismen 

bort" tbetdie?" 
11. nduna „eg ift eS QubibibueHeg luhi „eg grtbtbibuelleS tuet* 

. hört" ' c^eg?" 
12. ifiecma „eg ift e§ Meines bort" Jcahine§ Meines toeldjeS?" 
13. ntuna „es ift (ie Meine bort" hihi „(ie Meine metcqe?" 
14. mbuna „eg ift (ie SBefcfjaffentjeit öaM„fie <8efdjaffentjeit 

bortw toetd)e?" 
15. fftaa „e§ ift fie 9tid)iimg boxt"' ÄwJWJie Stiftung toeldje?" 
18. mpana „eg ift fie Oberfläche bort" M „(fie Oberfläche) 

toetdie?" 
17. muna „eg ift eg inneres boxt"' muki „es inneres meldies?" 

gnterrogatiö^tonontina. 
1. ndzurd „es ift fie ißerfon tbetdje?" 
2. mhahi „eg ift (ie ifkrfonen metdse?" b^ae „fie ißerfonen ba roie« 

biete ?" 
3. „eg ift eg SeBenbeg metdjeg ?" 
4. näXhi „eg ift fie ßebenbe tüetdje?" yoygac „fie ßebenbe ba wie- 

biete?” 
5. ndihi „eg ift eg ©tüd tbetd)eg?" 
6. ygahi „eg ift fie ättenge ioetdje?" oygae „fie (öfetge ba tote 

biete?” 
7. ntnhi „eg ift eg 3)mg toetdieg?" 
8. mihi „eg ift fie Singe ttetdje?" zo^ae „fie Singe ba rote- 

biete?" 
9. «dÄt „eg ift er Organigmug toet* 

dter?" 
10. mihi „eg ift fie Organismen zoygae „fie Organismen ba 

ioetctje ?" toiebiete?" 
11. ndmi „eg ift eg QnbibibueUeg Web 

cE)e g?" 
12. yhahi „eg ift eg fleineg toetdjeg?" 
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QtttettogaHöpronomma. 
13. ntuU „c§ ifi fie kleine tueldje?" toygae „fie f leine ba tuie- 

toiele?" 
14. mbuhi „ei ifi fie SSefdjaffenijeit 

me'iäje?" 
15. ykuhi „ei ifi fie fftidjtung toeidfe?" 

$nbefimte Pronomina. 
neyke „id) einzeln" 

(I?/, lome „»ix- fie ißetfonen ba (tu loyke „mir fie Verfeuert ba 
gefamt") einzeln") 

weyke „btt einzeln" 
{mu lonse „üjr fie ^erfonen ba (mu loyke „iijr fie fßerfonen ba 

getarnt") einzeln") 
i- yeyke „er (fie, e§) einzeln" 
2. frrosc „fie ffkrfonen ba ge- „fie fßerfonen ba einzeln" 

famt" 
3. onse „ei Nebenbei ba gefamt ovjke „e§ Sebenbe! ba einzeln" 
4. sfonse „fie SeBenbe ba gefamt" yoyke „fie gebenhe ba einzeln" 
5. (lonse „e!$nbiöibueße!bage- (loyke „es $nbit>ibueße! ba ein- 

famt") jeln") 
0. onse „fie fege ba getarnt" oyke „fie Menge ba einzeln" 
7. Home „el Sing ba gefamt" tsoyke „e! Sing ba einzeln" 
8. sorne „fie Singe ha gefamt" zoyke „fie Singe ba einzeln" 
9. yonse „er Drgmiiimu! ba ge- yoyke „er Organismus ba ein- 

famt" ,$eln" 
10. zonse „fie Organismen ba ge- zojjfce „fie Organismen ba ein- 

famt" sein" 
11. lome „eS^nbiüibaeßeSbage- loyke „eg MtbiOtbueßeS ba ein- 

fomt" jeln" 
12. kome „es Meineg ba gefamt" koyke „eS Meine! ba einzeln" 
13. fowse „fie Meine ba gefamt" loyke „fie Meine ba eitigdn" 
14. Bimse „fie 23e[c5affenf)et{: ba loyke „fie Söefdjaffenljeit ba ein- 

gefamt" ^eht" 
15. lonse „fieSRid&tungbagefamt" koyke „fie Stiftung-ba einzeln" 

koyke „fie OBerfiädje ba einzeln" 

ne nena „id) tdj bort" 
1, ye yena „er (fie, eS) er bort" 
2. bo bona „fie ißetfonen ba, fie fßerfonen ba bort" 

3192u@t 268: guuE, $au}>ttt)}>ert. 2. Stuft. 5 
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3. o ona „eS BebenbeS ba, eS BebenbeS ba boxt“ 
4. yo yona „fte Bebenbe ba, fic Bebenbe ba bort" 
5. (Io lona „eS ßitbtoibuetteS ba, eS ^nbibibuelleS ba bort") 
6. 0 ona „fic 9Jienge ba, fie fcge ba bort" 
7. Iso iSona „eS “Sing ba, eS Ding ba bort" 
8. so zona „fie ®inge ba, fie Dinge ba bort" 
9. yo yona „er Organismus ba, er Organismus ba bort" 

10. zo zona „fie Organismen ba, fie Organismen ba bort" 
11. Io lona „eS BnbiOibuelleS ba, eS QnbibiÖueUeS ba bort" 
12. ko kona „eS Meines ba, eS Meines ba bort" 
13. to lona „fie £ leine ba, fie Meine ba bort" 
14. bo bona „fie SSefdjaffenljeit ba, fie 93efcbaffenf)eit ba bort" 
15. ko kona. „fie Stiftung ba, fie 3üd)iung ba bort" 

1. umwet 
mmwe „fie $erfon eine" zuygi 

2. bamwe „fie ^erfonen eine" baygi 

3. umwe „eS BebenbeS eins" uygi 

4. imwe „fie Bebenbe eins" mi 
5. dimwe „eS ©tüd eins" diygi 

6. amwe „fie SJtenge eine" aygi 

7. titimwe „eS Ding eins" isiygi 

8. zimwe „fie Dinge eins" ziygi 
9. imwe „er Organismus einer" 'iygi 

10. zimwe „fie Organismen einer" 1 ziygi 
11. lumwe „eS QnbioibuelleS 

eins" 
luygi 

12. kamwe „eS Meines eins" kaygi 
13. tumwe „fie Meine eins" tuygi 
14. bumwe „fie S5efdjaffent)eit 

eine" 
buygi 

15. kumwe 
1Ö. hamwe 

„fie fRic^tung eine" 
„fie Oberfläche eine" 

kuygi 

„fie ^erfon anbere" 
„fie <ftetfonen anbere" 
„eS BebenbeS aitbereS" 
„fie Bebenbe anbereS" 
„eS ©tüd anbereS" 
„fie SJtenge anbere" 
„eS Ding anbereS" 
„fie Dinge anbereS" 
„er Organismus anberer" 
„fie Organismen anberer" 
„eS ^nbiüibuelleS anbe¬ 

reS" 
„eS Meines anbereS" 
„fie Meine anbereS" 
„fie $8efd)affent)eit 

anbere" 
„fie tftidjtung .anbere" 

1. murine „fie $erfon mat)re" 
2. bene „fie Sßerfonen matjre" 
3. wine ' „eS BebenbeS matjreS 
4. ine „fie Bebenbe tnabreS" 
5. dine „eS ©tüd roatjreS" 

6. ene „fie -Stenge toaste" 
7. tsine „eS Ding toa^reS" 
8. zine „fie Dinge toa^reS1 2 3 4 5 
9. ine „er Organismus 

magrer" 
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10. sine „fie Organismen 
magrer" 

11. Iwine „eS ftnbiüibuelleS 
malireS" 

12. kene „eS kleines malireS" 

13. tmne „fie kleine magres" 
14. Iwine „fie Söefdjaffen^eit 

mafyre" 
15. kwine „fie Slidjtung mal)re" 

@S barf nun letneSmegS angenommen Werben, baß ber aan*e 
9lnfd)auungSget)alt, ber in biefen fcßmetfälligen ü&erfefeung''u 
liegt, audj ben ^ronominalformen ber ©fubijafpracbe jitjufdireibeit 
fei. Um ficr> Har au machen, wie eS fiel) in 38irliid)feit oerljält, [teile 
man fiel) einmal Dur, man I)abe einem, beffen ©pradje leine Unter* 
[Reibung be§ grammatifetjen ®efd)led)te§ lenne, bie $Ber[d)iebenf)eit 
öon „er , „fie unb „eS" oarjulegen unb tue bieS in ber Slrt baß 
man [age, „er Ijeiße „eS Mann", „fie“ fei als „es ffrau" unb es“ 
als „es Sing" aufeufaffen. Man mürbe bamit in gemiffer »eaieljuna 
fi^erlidf) ben befolgten Bmed erteilen, aber öielleidit bodj ju ber 
föl[d)en SBorftellung Slnlaß geben, menn ein Seutfdjer baS $rono* 
men „er" gebrauste, [ei ifjm [ebeSmal bie ganj lonfrete Slnfdjauung 
eines Cannes gegenmärtig. ©S bebarf letner «u§eman&erfe&un& 
ba§ bieS nidjt ber [fall i[t. ©enau [o berljäli eS fidt) aber mit ben 
formen beS Sfubijaifc^en. Man i[t [id) böllig Har barüber, baß 
man in beftimmten gälten nur beftimmte formen gebrauten famt, 
mie mir auäj miffen, mann mir „er", mann „fie", mann „es" $u 
fagen fjaben. tber mie mir bei einem SBorte mie „Sreied" hurdjauS 
nidjt an ein einigermaßen an[d)aulid) borftellbareS, ein redjiminl* 
ligeS ober ein gleidjfeitigeS ober irgenbein anbereS 31t Wen 
braudien, unb in ber Siegel aud) nidit an ein folcfieS beulen, fonbern 
nur bei nadffjeriger 23efinnung miffen, maS alles mit bem SBorte 
Sreied benannt merben barf, fo ergebt eS bem Seutftfjen audi 
mit feinen IfSronominalformen „er", „fie", „eS" nnb bem ©fubija* 
neger mit feinen formen u, ba, di ufm. Sie lange fdjmerfällige 
Uberfe|ung ifi alfo nur infofem richtig, als fie bie Mannigfaltig* 
lett ber Kategorien anbeutet, im übrigen nidjt mef/r all ein Slot* 
behelf. Sei ber Sarftellung in ber ©dirift ließe fidj ber nur [teil* 
öertretenbe (Sbarafter ber Kategorienanbeutungen „Ißerfon", „@tüd" 
ufm. annäljemb baburd) oeranfdiaulidien, baß man biefe Slnbeu 
tungen in Klammern beifügte, alfo etma jdirtebe; „fie (Ißerfoii 
l|ier (fßerfon) Mann", baburd) anbeutenb baß man einerfen^ 
nidjt meljr fagen miil als „biefer Mann Ijier", baß man aber (worauf 
bie [form „fie" ftatt „er" aufmerlfam mactit) bei ben« bemim* 

5* . 
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jlratiben „bieg (et)" md)t an ben Wlann, fonbexn an Me tat eg orte 
benft, gu bet er gehört, ten biefer Unterzieh bon unferet Sluf- 
fftfl'nng batf nid)t bergeffen »erben.,* ® t e f eJluffaffung iß eg, 
bie eben ben eigenartigen Bau bet ©antufpraefcen f^affi . 

Siidjt nur ben fern bei SfubijafafceS hübet btefe Äategorien* 
anbeutung, fonbem nad) SRögtid&feit audj ben Beginn. Ob fie butdj 
ein $omtnalpräfi£ ober buxdt ein Pronomen erfolgt, ifi g&as ntdji 
gleichgültig, abexlöod) bon untergeorbneter Bebeutmtg. So Reifst 
e§ emerj'eitä in-zoka iyo i sumpwa mulala „(OrgatttSmuSßSchlange 
ber*er*(OrgamSmuS)*öa er*(0rganiSntu8) genanni-metben Mulala11, 
b. „btefe Solange hieß Mala", anberfeitS, im unmittelbaren 
iänfdjluß batan, iyo in-zoka i ha di feu ikala mu i-dindi ia yo „bet* 
e^Drgani3mtt§H>a (0rgant§nmS)*6ehlange et-(Drgani8mu3) »et» 
hm fein Düdirnng »offnen $mtereS (Stüd)»£od) e£*(0iüd)*»el£hesS 
et>{0rgamSmu3)*ba", b. lj* „btefe Solange pflegte in intern Socp 
p »olmen". S5tefe für bie ©efamtbeurteilung ber Struftur übrigens 
rtebenfä41id)c Bexf<hiebenf}eit ber SBortfletlung. betrifft barauf, 
baß im gweiten galle, nadfbem eben bon ber Solange bie Diebe 
gewefen, auf btefe mit »eniger DZacffbrud hingemiefen »ixb. & 
ift übrigens 511 bemerlen, baß nur bei. hmmeifenbert Pronomen 
eine foldje Freiheit ftattffafi ift, baß anbexe nähere Beftimmungen 
feie Slbfeftiöe bent ®ingauSbruÜ regelmäßig folgen. ibiefe ®ing* 
begeieffnung brauet iebodt feineSmegS immer öorhanben p fein. 
3« fallen, »0 fie leidjt gu ergangen ift, lann man ftd) mit bem 
bloßen pronominalen §in»etS auf bie Kategorie begnügen. @0 
heißt e§ g. B. am Schluß ber Gürgäfilung: i manina ya ba-kazam 
n in-zoka „et*(0rgani§muS) beenbemmit er*{0tganidmug)*»eld)er 
(Betfonen)*'DZäbd^en mit (Organismus)«Schlange", b. fj. „bamit 
(nämlich „mit biefer (&gäf>lung) enbet bie (nämlich „©tgäfflung") 
ben ben ikäbdjen unb ber Solange", unb bie ©efdßdrte beginnt 
mit ben SBorten: za ha-Tcazana n in-zoka ,,fie*(ÖrgamSmen)»»eld)e 
(l)krfonen)*9ftäbchen mit (Organismus)« Schlange", h. % ,,bte 
(nämlid) „©rgälflungen") bon ben äJlcibdjen imb ber Sdjlcnge", 
„bie ©rgäfflung oon ben DMbdjen unb ber Schlange". Begreif lieber* 
»eife »irb biefer Satbeftanb nicht feiten burd) bie Überfeßimg, 
bie nun einmal an ©igentümltdffeitcn u n f e r e r Spraye gebunbeu 
ift, beträdjtlid) öerfdfleiext, gumal »0 bie angebeutete fategorie 
eine brtlidfe ift. So heißt e§ im Dlnfdtfitß au ben Bericht, baß bie 
Solange in ihrem £od) p »offnen pflegte, mo mu ha di mu mu-si 
wa yo, ha-fohi ni mu-si, »aS in freier, finngemäßex Übertragung 
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bebeutet: Khoti, in her 3MSje bei Dorfes, mi töte SBo^mmg". 
$ie öodiegenben fßrortommalformen geigen aber beuttidj, ba| nicht 
bie Äategetie, ber bie ©Klange juautcdjnett ift, -beit Slißgangspmlt 
bet ifetadjtung hübet, fonbem entfd^ieben bie gang- örtliche tat- 
egerie bei kneten» 8ln baS etffe Mott mp ,fe§-ifi-$nnere?>-ba" 
b. % „bort“ fliegt fid} fein fßronomeit an, ba§ auf bie ©dränge 
bezogen »erben fönnie, im befonbeten nicht bai einfache anreipttbe 
«pwmomert bet neunten Baffe, fonbem ba§ auf mo „boxt" bejfl#? 
fid)£ m% Der ift bemnath tatfäcfttiü) toie folgt aufeufaffen: 
„eS-iffepneteS-ba e§*<3nneteS) »erben fein inneres (Sebenbei)- 
Segnung e§*{Se6enbei)*»el^e§ er-(0rganßntu3H>a, (Oberfläche)* 
Sföfip mit {Sebenbe§)-DorfM. 

@g pngt innig mit biefem anreihenben ©praller ber ©pradje 
|ufammen, ba| bie SBortfieüung eine nur geringe 9Me fpieit 
pt bie etforbetüche Deuilidjfeit ift buxd) bie zahlreichen anfnfip- 
fenben prmen hinlänglich gefolgt Mit bem fragmentarifcpn 
©ptaüer ber Siebe pngt eg aber auch zufammen, ba§ man mit 
ber 3cennung bei Dbjelteä, beffen Kategorie man in ber Siegel 
jucrfl anbeutet, nicht ju lange »artet ba| man mögli# nie! 
öen bem, »ß§ man über bagfelbe zu lagen pt, feiner Benennung 
folgen lägt gn ©ä|en, in benen itgenbeincm Dinge eine digen- 
ftpft beigelegt »erben fall, tritt habet eine Sertuifdpng Des pxa* 
bifotiben SerPttniffeS mit bem attributiven ein, fofem baS Ber- 
pitnß nicht »a§ fogar meift ber pfi ift, aß ba§ eines SorgangeS 
baxgeffettt toirb. ©o pißt mu-ntu uzo mu-U ./$erfon)«Mann 
bte-fte»(^eifon)-ba ($erfonMd)lechtM: „tiefer Mann ift fd)IecpM. 
DiefeS SBorigefüge befommt aber auch attributive (Geltung, »emt el 
in einen größten gufammenhang tritt, »enn ei zum SSeifpiel pißt: 
mv.~ntu uso mi-bi a ii „(Iprfptt)-Manu bie*fie-(lßerfon)-ba (ff&erfon)* 
fcMedhi fie*($erfon) tagen''. $n biefem pHe bedeutet ber ©a| 
nämltä: „biefet jchledne Mann faßt". Mit fcpn bemerfe, toirb 
bk ©igenfchaft fofern fie fncäbijieit »erben foK, aber [ehr oft afö 
Borgnng bargeftellt, »orirr baS ©fitbifaifche alfo mit bem fonfl fo 
gnmböetfchiebenen ©rönlänbifhen übereinfümmt. ©o jagt man 
beifpießtoeife ma-lupgu a suUla" (Menge)-fßerle fie®(Menge) 
rot-fein", b. % „perlen finb rot", eine 9lu§brucß»eife, bie man 
fefeaeh nur bann anmenbet, toernt fid) noch artbere§ anfdjließt, fö 
baß feiefeö üSorfgefüge uni ali ein eingefdfobener 3telativfa§ 
erfdjemt, aß „perlen, bie rot finb". Die bloße Stebeneinanber» 
fiellung gilt auch für ©ä|e, in beiten ein Ding irgenbeiner Baffe 
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unieigeorbnei rmrb, $8. ina in-zoku üj~kando „ben-fOrganig* 
mu§)»boxt (0rgani§mug)*@d)lange (0rgcmigmu§)*grofj" b. \ 
„ba§ ifi eine große Solange", magrerb bei einer ©leid)fe|ung 
pxin Dbjefte bie fdion befprodjenc, mit einem Stofal gebiibete 
präbifatiöe $orm 3lnn>enbung finbet, 5. B. mhaba-kamm „£§*ift* 
(iper[onen*:^erj’onert)»2),iübi.i)en"; b. t).. „e£ finb Stäbchen" i-zina 

la km ntsüsi-nomno „(©tücfpSßatne e§*(©tü£f)»ft>eld)e§ fein e§* 
ift'(2>tng*2>ing)-5u(^" b. I). „fein üJtome ift gu<h$K. iB ift frei* 
hä) nicht auggefdjloffen, baß ba§ ißräbifat and) borangeftellt intrb. 
9töer e§ gefdiieht nur au§nabm3meife, unb gmat, soerm ein befonberer 
y?ad)bmcf beabfidjtigt ft>itb; unb nod) häufiger -pflegt man in folgen 
gälten bemSape eine anbereSSenbunggn geben, inbemmön beifpielg* 
meife bie ©igenfdjaft fubftantiöifch auffajßt, §. B. bu-lotu öwa Jcwe uzo 
mu-ntu „(BefdjaffenheitHdjön fie*(BefdfaffenheitHt>eldje fein bie* 
fie*($exfoti)*ba (Betfon}*2Jknn"; b.!). „löte fcffbn ifi biefer SUiann". 

gn ©äßen, in benen ein Totgang gefcijübert mirb, Wc£ tvk im 
Qfömefifdjen nad) bem (£ijpn§ ber Satberben gefdfiehi („ich fefte 
ii)n", nicht „er erfdjeint mir"), wirb, bon einer ftutnaijme ab* 
gefetjen, aunädtft ber SluSgang&punlt bezeichnet; baran jä)liefjt fidj, 
wenn ba§ Qiä burd) ein Pronomen angebeutet wirb, beffen Angabe 
mir nachfolgenbem Burganggaugbrucfe, teährenb bei einer Jjiel* 
anbeutung burd) ein Pronomen bie nmge?ef)rte golge maltet; 
Z- 33. uzo mu-sisu a boni in-soka iyo „bie*fie*(Berfon)*ba (ifserjon)* 
Änabe fie*(Berfon) gefel)en.4)aben (0rgani§tmt§)*©d)lange ber* 
er*l0rgani£mu§)*ba" b. tj- „biefer Änabe faf) biefe Schlange", 
ha ba sika ha-fohi „Oberfläche fie*(iperfonen) erteidjen (Ober* 
fläd)e)*9tcil)e" b. h* „al£ fie in bie 9?ät)c gelangt mären", u:n-Um 
wa kwe a ti bu-ti „irte*(lßetfon)*(0rganigntu3)*@d)Wefter fie*(lßer* 
fon)*Wetdhe feine fie*($erfon) fagen (BefdfaffenheitMagen" b. I). 
„feine SdjWefter fagte fo"; bagegen ha ba i bona „0berfläd^e 
fie*(Betfonen) er=(0rgani§mn§) [eben", b. f). „aB fie (bie SJMbdfen) 
f ie (bie Schlange) fallen" u-n-isizi a kwe na ye a i boni „bie*(Berfün)* 
(0rgani§mu8)-@d)mefter welche feine mit it)m»ba fie*(ißer:fon) 
er/i^n*(0rganismu§) gefetjen haben", b, Jj. „feine Schweflet fat) fie 
(nämlich bie Schlange) auch", w ni twale ku mu~zi „bu ich/mich 
bringen-mögen Stidjtung (£ebenbe§)*3)orf", b. f}> bringe mich 
§um 3Dorf!". SBenn fiep jeboch an bie pronominale Bezeichnung 
beä föideä Weitere Angaben über non biefem Wieberum au^gehenbe 
Borgänge anfdfliefjen, bann nmfj biefeä Pronomen bem elften 
Borgang£au§btucfe folgen, z* B. ba wani i leie „fie^etfonen) 
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gefunben-haben er*( Organismus) gefdjlafen-habcn”, b. f). „fie 
(bie SJiäbdjen) fanben fic (bic ©djlange) im ©cblafe liegen” tsi 
ba bona i zwisa mu-twi wa yo •„roätjienb fie*($etfonen) fetjeit er* 
(Organismus) herauSgehen*macf)en (£ebenbcS)-$oüf eS*(£ebenbe.S)* 
welches er*(OrganiSmuS)*ba" b. h- «ba faben fic (bte SJiäbdjen) 
fie (bie ©erlange) ihren ®ü$>f herauSftredfen", „ba fahen fie (bie 
SRäbcben), wie fie (bie ©erlange) ihren topf h^rauSfiredte”. der¬ 
artige Söeiffriele wiberftreiten aber nicht ber oben gegebenen Siegel, 
ba in benfelben offenbar baS 3iel beS Totganges burd) einen ganzen 
©ab auSgebrüdt wirb, in bem baS erfte Pronomen ben SluSgnngS* 
punft bezeichnet, alfo ein bort nicht berüd|id)tigter galt öorliegt. 
Um bie 9Iuffüf;ung annät)ernb anpbeuten, fönnte man überfein: 
„fie fahen, fie fdjlief”, „fie fahen barm, fie ftredte ihren Stopf heraus”, 
wo bie burd) baS .tomma angebeutete ^aufe ben beginn ber 3iel* 
angabe marfieri ©in durchbrechen biefer ©runbregeln ber SBort* 
ftellung fornrnt nkf}t öor. ©oll um beS Sftad)brudS willen einer ber 
brei 93efianbteile auS feinem $ufammenhangc herauSgeriffen 
werben, fo ?ann er nur gewiffermafen abfolut, gleid) einer $nter* 
jeftion, bem eigentlichen ©afce bprangeftellt Werben, ©o heifjt 
eS 18. am ©diluffc ber (Stählung, um ber ©rwähnung ber bei ber 
©dränge prüdgebliebenen Räbchen im ©egenjafj zu bem einen 
nach öaufe gegangenen befonbeten UJadjbrud zu berieten; abo 
ba-kazam i ba mini bonse „bie*fie*(iftei'fonen)*bn (^erfonen)- 
SRabchen er*(Organismus) fie*($etfonen) oeifcblungert*hüben fie* 
(Sßerfonen)*ba*gefamt”, b. h* «tuaS nun jene (nämlid) bte zurücf* 
gebliebenen) SJ^cibc^en anbetrifft, fo berfd)lang bie ©d)la nge fie 
f amtlich 

die einzige wirfliche SluSnahme, auf bie fdjon Oorbeteüenb 
hingeWiefen Würbe, fommt in pofitiben IRelatibfü^en ber, wenn 
baS auf bereits ©rWäf)nte§ hdiweifenbe Pronomen auf baS $iel 
ber tm Sfelatibfajje betriebenen ipanblung beutet, j. 93. iy-koko 
i tu dia „(0iganiSmuS)*93rot er*{ Organismus) wir effen” b. h* 
„baS 93rot, baS wir effen”, währenb iy-koko tw % dia „(DrganiS- 
muS)*93rot wir er*(OrganiSmuS) effen” bebeuten Würbe: „93 r o t 
effen wir” ober „was baS 93rot anbetrifft, fo effen wir baS". 33ei 
einem 93eif|nele Wie iy-koko i tu dia ifi auS f a <h I i <h e n ©rünben 
eine SJlifjbeuiung auSgefchloffen. ©in formell gleicher ©afj Wie 
in-zoka i tu bona „(OrganiSmuS)*@d)lange er*( Organismus) Wir 
fehen” bagegen liege fid) naä) ben Regeln ber ©rammatif foroofsl 
burd| bie Schlange fteht uns” ober „bie Schlange, bie uns fief)t" 
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wie muh burd „bie Spange, bie wir fefysw" überfein, bß bcm 
«ronomcn für bie elfte Werfen ber Wttypty bie Unterfd&eibimg 
einer o&ftftiben unb fub|effiöen gorm nicf>t eigen ift. $n folgen 
gälten fann bte erforberlidje ^euilicbleit babuxd) erteilt Werben, 
bafj man baS auf in-zoka beutenbe Pronomen nodjmalS, unb awax 
unmittelbar öor bem $organgSau§btud, erwähnt: in-zoka i tw i 
iom „(DtganiSmu§)-©#<wge et>(Drgatti§muS) mir «-(Organis¬ 
mus) feljen", alfo etwa fagi: „bie ©dtlange, fie, wirfeljen fie", s2tber 
biefe SluSbtudSweife fdjemt feljr feiten toor§ufommen, unb man 
fäjeint ben ©dwierigfeiten in ber Siegel einfach baburcfi aus bem 
«Stege ge§en, bß| man relative tonftrultionen überbauet toer- 

meibet. 
2)em fragmentarif^en ©Uralter ber <Bpxadje gemäfj wirb bie 

Angabe öon amei fielen eines Vorganges gern öermiebem 
SerpltniSmäfng häufig finbet fie nod) bann fiaii, wenn baS ent¬ 
ferntere 3?el burd) ein fjSronomen unb baS näljere burd) ein @u&- 
ftantiü angebeutei werben fann, a- $. ha i hi in~koko ,,fie*($ßerfonen) 
er-(Organismus) gegeben^jaben (0rganiSmu§)-Sroi", b. $. „fie 
gaben ibr (Der ©erlange) Srot". Üu.x gang üereingelt finbet ftd) bie 
iBegeldjitung beibet $ieie burd) je ein ©ubftantib in ein unb bem- 
felben ©aj*e, wie in bem Seifpiele: tS o ha ma-kondo mw-analcaei 
wa kwe, mama ts o ha hapgi „währen fie-(fßerfon) geben (Stenge)* 
gufj (fjterfon)-grau fie-($etfon>weld)e feine, {OrganiSmuSf-gletfd) 
Währen fie-(^erfort) geben fie-(iPerfonen)-ünbere", b. I). „Da gab 
er feiner grau bie güjje (beS gefrfjladjteten ©tüdeS Siel}), baS gleifü) 
gab er ben onberen". Sterben beibe burd) je ein Pronomen be- 
aeidjnet, fo gilt baS SJlufter ha i hi ip-koko „fie gaben il)r Stet" 
bis auf ben ttnterfdjieb, baff flott ip-koko ein SDemonfiratibum er- 
fd^eint. Selbe Pronomina Dem SBorgangSauSbrude boranguftellen, 
als etwa ha i i hi „fie eS gaben", gel/t nidjt an. Slber cuä) in ben 
DerljältniSmäfjig häufigen gälten nad) bem SlppuS ha i M ip-koko 
wirb in ber Siegel eine befonbere, applüatine. Serbalform an- 
gewanbi, bie fdjon an fiel) bie Segieljimg au bem $iel gum WuSbrud 
bringt, unb awar in einer Steife, ba| biefeS als baS entferntere 
getennaeidjnet wirb. €te bilbet man bon Uta „bringen" eine gotrn 
letela „bringen für", 35. ni ku letela ip-koko „id) btd) bringen- 
für (OrgantSmuS)-Srot", b. % „teb für btd) bringe Srot" „id) bringe 
bir Stoi". 

®amit ift Dal Stefentlidjfie beffen, mal für bie ©fubtiafptatite 
djarafteriftifd) iji erwähnt. $S mag nod) !uig barauf fyingewiefen 
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werben, bafs um ^organgSÄSbtinfe ttitietföiebe. bei 2&t unb in 
geringem SHa&e auch föüfce ber Seit pm SfuSbntd tammen, ba| matt 
jfcmfatiöe Serk« frühen farm, wie §. S; busa „ftdj ergeben matten" 
p hüm Jid) ergeben", rektale, Wie «mtsana „einanber begegnen'' 
p taana „ftnben" unb anbere; ba$ man fufrjutdtibe ttnb negatine 
formen uniei'fdjeibet, §. 58. lefefe (p fefeia) in bem (Safje mu ni 
Meie hi dk ,$* midi &xmgen*ntögew«ffir Stiftung effen", b. h« 
„bringt mir ettoög p effen", enäi (p enda) in bem Safe kaneti u 
enäi na me „nidjt bu g^-mßgen mit un$" b. tj. „ge^e nidft mit 
uns"; ba§ man auch ptüidje Unterfcftebe pm StuSbrudE bringt, 
g. V. p zuhwa „fyömi“ eine fjfotm zuhwi hübet, bie eine einfache 
Vergangenheit be§ fsörenS angifrt, ufw. Stfrer altes feieS ift neben* 
fac^ltd) für bie Beurteilung öeS Vauei ber Sfufrijaftwadje unb mag 
hier übergangen Werben, Wo nur bie tgcröorltebung bei BKdjtigjtert 
bepeäü wirb. 

za ha - kazana n Von ben Mab* 
fie*(0tgani3men)»weldt)e ()}3erfünen)*Mäbd)eri mit cfsen ttnb ber 

in - zolca // ha . - famrn ®^tari8e* 
(Organismus) * (Spange. ($etfonen)* MäM)en SDiefe äMbdjen 

«io u u a ?»“»«* .«? 
iie.fie.(^erionen>.bfl fte»(^erfo«en) lueiben (ein 

ku zana n in - zoha 'S^aiht p tote* 
fRidjtung ffrtelen mit (Organismus) =! Schlange terL 

mu n -Jcanda/ j in •• $)iefe Solange 
inneres (Organismus)«pMb. (Organismus)* ^iefi Sftulala. 

zoka iyo i 
©erlange be>et*(0rgamSmu§>»ba ei*(0rganiSmu§) 

sumpwa mu - lala 
genannt*werben (VetfonVSdjIange mit Menfdjeu* 

// iyo in ~ ®iefe ©djüange 
to£f. ber * er * (Organismus) * ba Organismus* pflegte ist ihrem 

<ofa» i ba di fa So$ju Wonnen. 

Schlange er*( Organismus) werben fein Dichtung 

ikala mu i -dinäi la 
wohnen ärmeres (StücfVSocfr eS*(Stüd)*weld)eS 
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yo // wo $ort, in ber 
er*(Organismus). ba. e8 * i[t * (inneres) * ba fftäbe beSOorfeS 

mu ta di mu «u -tt«%eS8oV 
ca-ßrtneteS) ffletbcit feilt gjmeteä (SefcentieS)« nlm8- 

ei m yo 
SBoIjmmg eg=(BeBenbeS>meld)eS er=(OrgamSmuS)* 

ha - foM ni mu - zi // 
ba, (Oberfläche) -Se mit (Sebenbem) * 25otf. 

bumws hu - siku @ine§ SEageä 
fie * ($8efd)affenheit) - eine (SSefdfaf jettfjeit) * Wad^t entfdjloffen fid) 

ba - kazana aha b!e J^Mjen 
(ißetfonen) * SJMbchen bie *- fie * (Ißerfonen) * ba tywauSpger/en. 

ba ti ha ya 
fie * ($erfonen) jagen fie«* (^erfonen) geljn 

ku - nee fl a ha di © toat gegen 
(iKidjtimg) * Orangen. fie*(9ftenge) »erben fein Slbenb. 

ku ha ma - teygujj 
fRidjtung »erben (iOcenge) * Slbenb. 

äia hano ha - biefe SOQäb- 
e§*(8iütf)«»eldheS fie*(OberflädE)e)4)ier (^erfonen)- djen mm auf 

kazana abo ha bem föa" 
fJTcäbdjeu bie * fie - (Ißetfrmen) =- ba Oberfläche re.\ ^fr~TlJ*e' 

ff bae enf(lJ t J*a zul)m ge m tfjuen fag^ 
fte-(^erfonen) gehn, fte-(^erfonen) gehöri-baben te:^rba,SKäb- 

in - zoka iyo dien, bringt mir 
(Organismus) - ©djiange bet>et»(Organi§mu§)*ba ettoaS ju effenl" 

i ti kwa 
er-(Organismus) faßen Dichtung - »eiche 

ho // ijtwe / ha - kazana / 
fie-{^£ifonen)'fea: iht-ba, (Sßerfonen)*»<hen, 

m% fti letele ku dia J ni 
mich bringen-mögen-ftir Dichtung effen, ich 

di? II dia hano . W3 nun btefe 
effen=mtögen.eS*((&tüdf)-»eicheS fte'(0&etfIä<hc)*hier Räbchen biei 
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Sötten, ba fag- 
(^erfönen)»HMbdjen bte - fie - (ißerfonen) - ba ten fte: 

ha ba subwa bu 
O&erfiäd^e fte-(fßerfonen) hören (S8efd>affenheit)- 

dioj & ha ti JJ LH nzi f/SBßg ift böS, 
fo, wägten fie-(<J5erfotten) fagen: (0ing)-toa3? ft?a§ ba btirmen 

itsi Ui arnba umo / rßbet, ©enofftn- 
s>a§“{®ing) es*(0>mg) fptedjen bal-e^f^nnere^J-ba, nen’ ‘ 

'bßr kwetu f\ 
{Sßetfonen} * fie - Sticfjiung - toeldfe - uns. 

dia hano 9äin gingen fie 
e® * C&tää) * tveicfyeB fie * (Oberfläche) * Ijter $u ihr. 

ha mdi kwa 
fie ^ (Verfemen) gegangen fie*($id)tuHg}*ineI$e 

yo ‘ // dia 0a folgen fie 
er * (0rgam§mif§) - ba. e§ * (@töd) - XQtltkjß nun, toie fie 

hano iM ba bomren. ^er" 
fie^DbetfläcpeHjiex toasten fte*(Sßexfonen) fefjn au3)trei*ie. 

i zwisa mu 
er-(0tgani§tttu3) ^erauäge|n«mad^en (Sebenbeä)* 

im wa yo fj 
Stopf e3-(0ebenbe§)*n?eldje§ er*{0rgani§mu3)»ba. 

dia hano ha 5fl§ fie itm nun 
e^@iüc!)*iüet(f}e§ fie*(0berflädi}e)*!f}ier 0bexpd)e fo faljen, ba fag* 

ba ■„ i bona bu ^ef* 
fie*(fßerfonen) er-(0tgüm3mu3) fe$n (S3efd)öffen* *>ie'er 

-dioj Ui ba ti JJ 
heit) * fo, njafjxen fie * (Sßerfonen) fagen: 

bu - Mu bwa 
(Söefdfaff enljeit)-fd)ön fie-{^ßefdaffeitkü)* xoeldje 

kwe / uzo mu - ntu jj 
feine, bie - fie - (Sßerfon) * ba ($exfon) - äßann! 

dia hano Ui 0a fagten fie 
eMStÜh-toel^eä fie-(0berf!5ci)e)^kr ftafyren nun: „bleibe 
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ha ti // u siede j fea! ©0 Serben 
fie - (fetfoncn) fagen: tm bleiben * mögen, reit bit morgen 

mbo lu ka ku ®wi 
e8*ijt-fie»(8ef(3^affen^eit)*ba mix entfernen bidfe 

ieiels % - kolco i 
bringen-ntögen-füt (Organismus)-®rot {6!M)- 

som fl di& hano 3&m gingen fie- 
borgen. e§*(@iütf)-toeldi)eS fie*(Obetf!M)e)*|ier pm$9rfe(uttb) 

ha endi Jeu mu - ^^efen* 
fie - (fßetfonen) gegangen 8Mstog (2eöenbeS> 

zi f f ha UM 11 iffiwda Ms fie fid) bann 
Dorf. fie * (fßetfonen) gefdjtafen. bann erhoben, aB fie 

ha, ha fMha j wficwela bann fa|eit, 
O&erfttidje. fie-f$erfonen) fi<$-er|e&cn, bann ** nuH ® 

oa gingen fie. 
ha ha bom kn. ti ^aun ^ 

Oktpcbe fie*($etfonen) fe|n Stiftung fagen 

dia hano ma ~ 
e§-(@tM)«meld)e§ fie*{OBerfIäd}e)4ier (Menge)- 

tesfflu I ivßtwäa iE ha enda/j 
$6enb, bann iuiifyxm fie - (ftacfojien) ge|en. 

dm hano ha W3 fie nun an* 
e&(®fMrtvdä<ti fte-{0&etpd}e)-|teT Dkrflädje fernen, fanbert 

U <0» / U ' 
fie * (;4>:etfonen) attfommen, fie - (^etfonett) 

wmi i. Ule // 
gefunben^aBen et*{0cgötti8nuB) gefc|fefen*|aktt. 

dia hrno 92un meäten fie 
■es * (@tütf) * toeidfeS fie * (O&erffedje) - |iet fie (unb) gaben 

is ' i bm // ^ 8f»Xe 
fie-ffetfonen) ep(ßi6imömiiS){id)«et^eteti»mac|eTt. 

M i M Dorf (uttb) 
fie-(^erfonen) er-(Organismus) gegeben.-laben f^xtefen. 

iy - koke j tH i 
(Organismus) - $8roi, mähten er*(Ocgamf«msS) 
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i dia/j vykwela ha 
er. * (Organismus} effen. bann fie«(fetfmtcR) 

mäi ku mu - zi / ha 
gegangen fRkhiung (£ebenbeS)«$)orf, fie*($erfonen) 

ka ladi // vykwela ha 
entfernen gefdjlafen - haben. bann Oberfläche 

ha huka / ha Uüa 
fie*(^erj'prteri.) fid^erfjeben, fie»(^eifonen) madyen 

ho -vyga pele// iykwela ha 
(SBefdjaffenheit) * urie öor^er. ’ bann Oberfläche 

ha bona ku ti 
fie * (Sßerfonen) fefyt 8iid)tnng jagen 

dia hano ma - 
eS*(@tüd)*n>etd)eS fie»(0berf(adje)»1jiet (Stenge)* 

teygu / iykwela Ui ha endaj] 
Stbenb, bann mähren fie * (ißetfonen) gehn. 

dia ho ha 
e§*{|Stüd)*lnell(^eifie«-(C3&erp(^e)*ba fie*#erfonen) 

WS fie fid} bann 
erhoben, hart" 
beiten fie tuie 
öor'her. 2HS fie 
bann faljen, ba§ 
eS nun (toieber) 
Stbenb, fea gin= 
gen fie bann, 
Iber fie gingen 
mit einem ihm*, 
ben. 

enda ni mu - sisu uuwe // 
gehn mit (5jßexfon) * fnabe fie »(Serfon)» eine. 

u m Um ©eineSäjmefiet 
bte * (fßetfon) * (Organismus) * ©e^toefter fagte fo: 

wa lewe a ti 
fie * (^erfon) * melcrje feine fie - (Ijßerfon) fagen 

bu - ti ll kanzi u endi ,ßt^' bu nicht 
(SBefdfafferiljeit) * fagen; nicht bu * gehn * mögen mit uns!“ 

na swe // iys mu - sisu a @t, ber .fnabe. 
mit uns«ba; fie * ba (fßerfon)*fnabe fie*($erfon) meigerte fic^ ($u 

kam // dia gehörten). 9hm 
fid) * geweigert * haben. eS * (6tüd!) * meld)e§ S^gen fte rttit 

hano ba endi 
fie * (Oberfläche) * b)ier fie-(ißerfonen) gegangen 

na ye // ha ba sika WS fie in bie 
mit er*ba. Oberfläche fie=(-f$erfonen) antommen Wfyt gelangt, 
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ha -fohi / uxo mu - 
(Dbeifl&cbe)Sme, bie-fie-($erfon>fea ($erfmt)- 

sisu a honi in * 
tnabe fie-(^erfon) gefetjn-fyiben (OrganiSmuS)- 

zoka iyo ts 
Spange bet * et* (Organismus)* ba. mäljren 

o ti kwa n 
fie*($erfon) fagen (Stidjtungf-metdfe (Organismus)» 

tUzi wa kwe/J u ni 
®<$mefter fie* ($erfon)- meldje feine: bu mid) 

twale ku mu - zijf iye 
bringemmögeu Stiftung (SebenbeS)*$)orf! er*ba 

u n - tsizi 
bie * ($erfon) * (Organismus) - ©d)mefiet 

wa kwe ß ti 
fie * (^Serfott) * meiere feilte fie*($etfon) fagen 

bu - ti // ime n a ti 
(SBefdjaff enteil) * fagen: id) »ba ich ge^n fügen 

bu - ti kanzi u endi m 
(58efc^affenX)eit)-fagcn nid)t bu geljmmögen mit 

swe JJ dia hano 
unS*ba. eS*(©tüd)*meM)eS fie*(Oberflädje)*tjiet 

uzo mu - sisu ß 
bie*fie*()Betfon)»ba ($etfon)»®nabe mähren 

o dila JJ ba - kwa 
fte*(-$erfon) meinen. (^erfonenHSRid^turtg) melctje* 

bo ts$ ba 
fie * (üßerfonen) * ba mähren fie - ^erfonett) 

ti Jj u mu twale ku 
fagen: bu it)n bringen * mögen Stiftung 

mu - d 1 mb u 
(£ebenbeS)»‘£)orf, eS*ift »fie* (?3efc£;affen'i)eii) b 

tu wme JJ dia 
uns finben * mögen. es * (©tiicf) * melaje 

fa^biefertnabe 
fene ©erlange. 

fegte er $u 
feiner <5d)me* 
fter: „bringe 
mid)äum3)orf!M 
©ie,feine©d)me» 
fter, fagte fo: 

id) f)abe 
fo gefügt: gef)' 
nidjt mit unS 1" 

35a meinte nun 
biefer tnabe. 

3Da fagten bie 
©enoffinnen: 

„bringe ibnjum 
3)orf! fo mirft 
bu imS (f)ter) 
finben.w 

9>un gingen fie. 

V 
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hano ba evdi jj 
fie * (Oöerflädje) - hier fie * (fßerfoiten) gegangen. 

ha ba enda uzo 3ilS fie auf bem 
Oberfläche fie-(Perfonen) gehn bie*fie*(ißerfon)»ba 3Begmaren,fag- 

mu - si$u a ti kwa biefer Shcabe 

(fßetfonj-Sfrtabe fie-(^ßerfon) fagen Stichtung-melcfie |gr' e* 

n - tUzi wa 
(Organismus) * 6d)mefier fie * (ijtetfon) * meldje 

kwejj tu tiye / ina mtS f*ie* 
feine: mir fltehn-mögen, ber-(OrganiSmuS)*bort henl baSifieine 

, . i j ,, QtoBe ©djlan* 
in - zoka m -kando/j “ « 

(Organismus) • ©erlange (Organismus) * großer. 8 ’ 

u n üizi a ©eine®d)me[ter 
bie*(Perfoit) * (Organismus) * ©djmefter melcbe fah fie aud). 

Jcwe m ye a i 
feine mit ihm*ba fie*(Perfon) er-(OtganiSmuS) 

boni // dia hano 97un flohen fie 
gefehndjaben. e§*(©tüdi)*mel<heS fie*(06erfläd)e)- $um S)orfe. 

ia. lüdi H mu -^n.e(*uÄ’ 
hier fie-(^erfonen) geflohen Dichtung (SebenbeS)* 

zi JJ dia hano (bie Schlange) 
Dorf. eS*(©tüd)*melcheS fie-(Oberfläche)* hier oerfdjlang fie 

dbo ba - kazar 
bie - fie - Cperfonen) - ba (Perfonen) - iOcäb ^en 

i ba mini 
er*(OrgartiSmu§) fie-(Perfonen) üetfchlungen-haben 

borne fl mpo Jpier enbet bie 
fie - (Perfonen) * gefamt es * ift - (Oberfläche) - ba (©efd)id)te) oon 

> i manina ya TläM)tn 

er-(OtganiSmuS) beenbigen-niit er-(OrganiSmuS)- im& ^er 

ba - kazana n in -> ®e‘ 
melier (Perfonen)*3Mbchen mit (Organismus)- 

zoka Jj 
Schlange. 
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¥, Mt fitxftifxfi® Qhtx 

Bai bet tttrüfc^en Siebe öor allem äjs ©e^räge öerXei^t, ijl feie 
Urtterorbnung öertjältniSmäßig !ofe angefügter 
flimmungS* unb lOfobifiMonSelemenie unter Stämme, feie ein 
®mg, eine ©genf^aft, einen Vorgang begegnen ober and) einen 
ptmeü auf irgenfe etmaS enthalten. Sie Unterotbnunc 
fetefer lofe angefögten Suffixe tritt unöerfennbar beutlidEj in feer 
fogencmnten Sofaßsatmonie gutyge, bie barin befielt, baß feer $ofal 
bei SuffigeS fidj in folgenber SBeife feem bei Stammes angupaffen Xjat: 

^eber feer adjt totale a. o, u, m, e, ö, ü, unfe i, Don benen bie 
erfien feier als hinter gimgen*, bie lebten hier als Korber* 
gungenlaute pfammengefaßt inerben, erforbert beim Süffig einen 
S8üM feerfelben fafegotie, unb o, u, ö, ü bedangen außetbem 
noch ben @rfa| eines fonft üblichen w begieljungSmeife i burdf u be* 
giefungSmeife ü, betart, baß beim Süffig entioeber a unb e ober m, 
i, u unb ü grammatifdj gleidfmertig nebeneinanber fielen. 
So lautet beiffnelstoeife baS ipluralfuffig nach einem bet Sofale 
a, o, u, m ftetS 4av, nadj einem ber totale e, ö,ü, i ftetS -Zer: M- 
for „topfe", ol-lar „trauter", kut-lar „Sfiaben",Jmz-lar „SJIäbdfen", 
bagegen ev-ler Raufer" göz-kr „Singen", yük-ler „Saften", äiller 
„jungen". So lautet baS befi|angeigenbe Süffig für bie erfte ^f5er= 
fort be§ Singular nadf lonfonautif^em SBortauSlaut bei borauS* 
geljenbem a ober tu ftetS -um, bei botauSgefeenbent e ober i ftetS -im, 
bei borauSgeljenbem o ober % ftetS -um, bei öorauSge^enbem ö ober ü 
ftetS -um: baMum „mein topf" km-um „mein äJtäbcfjen"; ev-im 
„mein $auS", äü-im „meine 3unge"; ot-um „mein traut", kul-um 
„mein Sffabe", goz-üm „mein Singe", yük-üm „meine Saft". 2111er* 
bingS tfi gugugeben, baß-bie burcbhie le|ten Sßeifptele beranfcfjaü* 
licfjte Siegel nidjt eine fo meitgeljenfee Geltung l,at mie bie faft auS* 
naljmSloS mirfenbe erfte. @S fommt febod) ai f bie ©efialtung ber 
SBofaUjarmonie im einzelnen gar nidjt an. 2)aS SBefcntlic^e ifi ber 
Umftanb, baß fiel) bei ib)r nur eine Wnpaffung beS SuffigeS an ben 
borauSgeßenben Stamm geigt, nie bagegen baS umgefeferte %er* 
feältnis. IBefonbere 3teac|tUrtg netbient aber nocf) ber Umftanb, 
baß biefe Sofatfearmonie m<fyt etfca nur für baS bem Stamm fol* 
genbe einzige ober erfte Süffig gilt, fonbem für eine beliebig lange 
Steifee. <so fiefeen ftd) beifpielSroeife yaz-wl-diur-atfta-mak „nicfet 
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inanen Hinnen, bafj etma! getrieben mirb“ unb sev-ü-dir-eme- 
mek „nidjt madjen fönnen, baff etoa! geliebt mirb" mit je hier 
grammatifdj gleichwertigen, ober nad) bem SBofal bei ©tamme! 
mobifigietten ©uffi^en gegenüber, m barf nun freilich nidjt an* 
genommen werben, baff bem ©predjer ber Vofalümu! bei ©tamme! 
bi! gur fuBerung bei lebten ©uffije! bemüht bleiben muffe. ®afj 
e! ntdjt ber $all ift, baf} ficb bielmeljr jebel bem erfien ©uffij fot- 
genbe Ijinfii^tlic^ bei Vo?aI! nad) bem il)m unmittelbar borau!* 
ge^enben rietet, barauf weift bie Satfacfje, hafj ©ufpe mit biet 
Volalmobififationen nad) einem mit nur gweien ebenfall! eine 
Stebuftion auf biefe erleiben. ©0 lautet g.33. ba! fßoffeffib* 
fuffij ber britten Verlort bei ©ingular je nad) bem boraulgeljenben 
Volal bei ©tamme! m, u, i ober ü (bas-m: „fein $obf“ fouz-iu 
„fein ÜJftäbdjen", ot-u „fein ,traut“, hul-u „fein ©Habe“, ev-i „fein 
§au!“, äil-i „feine gütige“, göz-ü „fein Sluge", yüJc-ü „feine Saft“). 
Sritt jebodj ba! ^luralfuffij -larj-Ur gwifdjen ben ©tamm unb bol 
Voffeffibfufp für bie britte ff?crfon bei ©ingular!, fo meift biefe! 
nur nod) gmet SÄobififationen, nämlich -m unb -i auf, g. SS. laus- 
lar-m „feine 2Jiäbd)en, ba! SMbdjen berfelben, bie 3Jiäbd)en ber* 
felben“, Jml-lar-tu „feine ©Haben, ber ©Habe berfelben, bie ©Haben 
berfelben“, ev-ler-i „feine Käufer, ba! $au! berfelben, bie Raufer 
berfelben“, yiik-ler-i „feine Saften, bie Saft berfelben, bie Saften 
berfelben“. Senn aber and) bem ©predjer ber Vo!al bei ©tamme! 
nidjt bi! gut Sufjerung be! lebten bon einer Steife bon 6ufft|eu 
borjdjwebt, fo bleibt bie unter Umfianben grofje $aljl berfelben* 
bodj für bie weitgeljenbe ttnterorbmmg djaralteriftifdi. sbiefe erfolgt 
eben burd) eine Steife bon Vermittelungen, erfiredt fidj aber öodj 
fd)lieBlicrj immer bi! auf ben ©tamm. 

®iefe bem ©tamme untergeorbnete Beftimmung!* unb Sobü 
füationlelemente fittb nun nid>t gu einer unlö!lid)en Betbinbung 
mit bemfelben gelangt, ope bocb etwa berart feibfiänbig gu fein, 
ba| fie al! Sörter begeidmei werben bürften. Bei ber erften pdf)* 
tigen Betrachtung fönnte e! fseüid) fo fdjeinen, al! wenn ein ©ufp 
Wie -den „au! iierau!, bon ber“, g. B. in ev-den „au! bem $aufe“ 
mit einer ^opofttion wie bem gleich fdjwad) betonten, bem borau!* 
geljenben Sorte angeljmigten ile „mit" auf eine Stnie gefielt! 
werbe« müfitc. 2>ajj jebod) ein Unterfdjieb borljanben ift, ergibt 
fid) baranS, ba| erftere! ben Siegeln ber Vofalbarmonie unterliegt, 
lefctere! bagegen nidjt. Unb fo geigt fid) audj, baf) bie Vo!alt)armonie 
nidjt eine nur medjanifdje Sautangleidjung ift, wenn fie el in alten 

'Ä9iu@ 288: 51 ri cf, .fcaupthipen. 2. Säuft. 6 
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feiten audj einmal gemefen fein mag, fonbem ein mortbilbenbei 
3ftitteL Sie bedeutet ben beginn einer gSerfdfmelgung, Me freilidb 
unbollfommen ifi, aber bodj auf jeben %aU fd)on mehr Einheitlich* 
feit aüfmeift aü bie blofje 92ebenemanberrücfung bau gmet Wörtern 
mit Enttonung bei einen. $Bai butdj bie SBofalhatmonie gufammen* 
gehalten mirb, ift all ein 23ort angufehen, mag uni ein folcfjei 
bann unb mann aud} mmtfeetfam anmuten. Sl&er bie einzelnen $8e- 
ftanbteile einei folgen SBortei finb nitfjt im entfernteren au einer 
fn untrennbar einheitlichen SD^affe berfdjmolgen, mie ei bei ben 
Wörtern unferer Sprache ber gal! ift. 2)ai tritt in breifacher |ün* 
ficht gutage: in einer gemiffen Freiheit betreffs ber Stellung ber 
einzelnen Suffije, in ihrer Sluifdialtung bei hinreichender fachlicher 
Klarheit unb ihrer gelegentlichen Häufung. 

^infi^ttich-bei erfien ber brei angebeuteten fünfte finb einige 
gälle gu beachten, in. benen bai puralfufftg -larj-ler fomie bie 
SJSerfonalfuffije bei $erbi noch eine diarafteriftif^e Freiheit in 
Begug auf ihre Stellung geigen. (Sine gönn mie mdyor idiler 
„fie liebten" gerlegt [ich in sev-iyor i-di-ler ober, ba bie Trennung 
bon i unb di hier nicht bon Gelang ift, in sev-iyor idi ler, mai 
fid) bei möglidtft engem Stnfchlufj an bie eigentliche ©ebeuiung eima 
burd) „lieb-enb gemefen-e" miebergeben liege. Statt beffen fann man 
nun aber auch fagen: sev-iyot-lar idi, b. % mbrtlid) „üeb-enb-e 
gemefen". Entfpredjenb fann man ftatt sev-iyor imü-ler „lieb-enb 
gemefen-e", b. % „fie liebten“ (mie ber bi ei $8ehauptenbe non 
$drenfagen meifj ober aui irgenbmetdhen Umffänben erfcftloffen hat, 
im ©egenfap gu sev-iyor idi-ler „fie liebten" (mie ihm aui eigener 
2Bührnehmung befannt ift) auch seviyor-hr-nms Jieb*mb*e* 
gemefen" fagen. 2>afj -kr unb der fomie -(%}mü unb mt«£gmmma- 
tifch gleid)mertig finb, ift fchon auieinanbergefe|f morden." Ei er* 
gibt fich alfo in ber %at, ba& bai $furalfuffi£ hem burch ei befiimmien 
Stamme nur berhältmimä|ig loder angefügt ift öfeng ähnlich 
berhölt ei fich mit bem $erfonalfufft£ bei ben formen bei um- 
fdjreibenben p'uiquamperfefti. sevdim idi „ich hatte geliebt" 
bai fich in sev-di-m idi gerlegt unb annähernd burd) „Se&en-ge- 
mefen* mein gemefen" beraufdjaulichen laßt, fann aufybmd} sev- 
di idi-m „Sie&en-geroefen gemefen-mein" etfe|i merben, mai offen¬ 
bar hinfid)tlich bei IBerfcmalfuffijei gu berfetten Sfeurteilung &e* 
vechtigt, bie ber ^luralenbung hat guteil meiden muffen. 

®ie ßocfecheit ber Anfügung, auf ber bie Wmifytett timt der¬ 
artigen Freiheit beruht, ift ei aud), bie hm tefall eines folgen 
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6uffi£eS bet bereite öorljaitbenet binlänglidjen $>eutlid)feit fiait 
baft madjt. TDieS finbet in erfter Smie lieber auf baS gerate be* 
fproäjene -larf-ler Slittoenbung, bas immer nad) gafjlmörtern fehlt 
burd) bie ja bie 7De«tIid)!eit offenbar hmteidjenb getuafjrt mir7 

5. SB. dort adam „bier SÖtenfdj", b. % „Hier äJteiifdjen"; baS ferner 
audi bei einem auf einen foldjen fompier bezogenen Morgan gs* 
auSbrucfe fortgelaffen toirö, j. SB. dort adam gel di „hier SDIenfit 
fommen-gemcfen", b. I). „bier SRenfdjeit finb gelommen"; M 
toeiterbin toenigfienS in ber Siegel auch bem ptäbtjierenben -dir 
„bleibend" begief)ung§metfe ber tiefem nadj ber $ofalt)armome 
entfpredjenben gorm nid;t beigefügt mitb, rnenn e§ fid) auf bie SBe* 
jeidjitung mehrerer leblofer Swinge begießt, §. SB. ev-ler yüksek-dir 
„f>äuf»ex |od|«&letbenbw, b. t). „bie Käufer finb fjodj" (aber betfpiels* 
meife kus-lar gendz-dirder „SDJäbdjem-fmeljrete) jung4Ieibenb*e" 
b. Ij. ,;bie Söläbdjeu finb jung") ufm. Sind) fei in btefem .gjufammen* 
hange bie SMjrbeutigfeit eines IttSbrudS tote evieri nod) einmal 
ins ©ebädstniS gerufen, Sieljt man aud) ton bem gatte ab, ioo 
4er unb -i gemiffetmafjen aß eine engere @inf)eit bem ev gegen* 
überfte^en, maS bie SBebeutung „üjr |>aüS", b. b. „baS $au§ ber* 
fel&en" (mehrerer SjSerfonen) ergibt, fo bleibt bod) nod) immer 
eine 3^,cibeutig!eit, tnfofern aiS ev-ler-i fomof)l „feine Raufer" 
ioie „ihre (&. k mehrerer Sperfonen) Käufer" bebeuten fann, otjne 
ba§ ein SBerfud) gemadjt mürbe, ben testen galt burd) einen nod)* 
maligen $ufa& ton -Ier oon ben anberen fdjarf ju fdjeiben. SÖaS 
für baS Spiuraffitfftj gilt, feeffen ©ebraud) hier übrigens feineSmegS 
erfdjö|>fenb bemäntelt rnorben ift, finbet in mancher $e$ieljung aud) 
auf .tafuS- unb sperfonalenöungen Wnmenbung, ton benen elftere 
tote übrigens aud) baS SfJturßlfuffij bei 5tuet ober mehreren burd) 
eine Äorijunftion miteinanber betbnn&enen SSörtem nur bem 
lebten §u1ommen, 5. SB. dhn u gönül-den iman-a gel-ir-ler „Seele 
unb $er$4on ©lau&en^u £omm*enb=e", b. I). „fie belehrten fid) 
mit §etj unb Seele jjum (muSlimifdjcn) ©lauten", mäl)tenb legiere 
gerabe bet gtoei untoetbunben nebeneinanbergeftellten, fadjlid) 
fammengefjörigen Sloriftformen nur einmal augefügt iuerben, $. SB. 
yariun gel-ir lahar-wm „morgen fomnt*eub nad))el)*eub*mem", 
b. % „morgen fomnte tdj unb felge id) nad)". 

SJbie angebeutete ©uffijfjäufung jeigt fid) pmeilcn bei einem 
SBerfe, toenn auf bie für baS SSerftänbniS fdjon htnteidjenbe gotrn 
nod) ein befonberer Datdibrud gelegt merbert foll So fann man bet* 
füielSmeife ftatt gel-mis „fommen-gemefen" b. f). „er ift gelommen" 
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aud) gel-mis-tir „fommen*gemefen*bleibei&w fagen unb ftatt gd-, 
mis-ier „fommen*gemefen*e" b. „fte finb gefommen" aud) 
gel-mis-tvr-ler „fommen*gemefett*blet&enb*e". SBefonbete 58e- 

adjiung berbient noch ber Umftanb, baß biefeg im allgemeinen 
nur auf bie brüte fßecfon bezogene dir auch t.n bie Suffije für bie 
erfte unb ^n>eite tßerfon treten !ann, g. S3. gel-mü vm-Mr „lommen* 
gemefen4d>bleibenö" ftatt gel-mis-im „ ®ommen*gem ef en*id)", b. % 
„ich ßin gefommen", gel-mis-sin-dir „fommen*gemeljen*bu*blei* 
benb" ftatt gel-nm-sin „fommen*gemefen*bu", b. t>. „bu bift ge* 

fommen" ufm. 
SJngeft^rte bürfte genügen, um bie gu Anfang öiefcS $lb* 

fdjnitteä aufgefiellte SBe^aujjtung gu rechtfertigen, baff bie fürfifdje 
«Sprache Durch eine Untexorbnung lofe angefügter 3J?obifi!ations* 
unb Determinationielemente unter nominale, pronominale ober 
verbale Stämme cljarafterifiert merbe. Ser «Seift, ber biefe eigen* 
tümliche Slxt ber Untexorbnung gefdjaffen l)üt, macht fidj, tote gu 
ermatten ift, aber nidjt minber bei ber (Seftaltung bei gangen Safce§ 
geltenb, jebod) mit bcm freilich eigentlich felbftöerftänbüchen Unter* 
fcbiebe, baß ei [ich bort nidjt um unfelbfiänbige Elemente ^anbclt, 
fonbern um bie fdjon burd) bie tSofalharmonie gufammengehal* 

tenen ftompfege, bie SBörter. 
$ß)nltd} mie im ©rönlänbifchen mitb auch tm Dürfifchen eilt ber 

SBirflichfeit angemeffener Unterfd)ieb von gmei Safjarten, einer, 
bie eine dtgenfd)aftiguer?ennung, eine <Sleid)fef$ung ober Unter* 
orbnung gum Wuibrud bringt, unb einer, bie bet Schilberung eine» 
Vorganges bient, im allgemeinen nicht gemacht, auf feinen $aü 
aber fireng burdjgeffihrt. Der DtjpuS ber Sürgangefrhitbenmg ift 
fogufagen gut $Sfttemf>errfd^aft gelangt, Sßcan vergleiche beifpieB* 
meife sever-im ,,id) liebe", sever-sin „bu tiebft", ssver „er liebt", 
sever-iz „mir lieben", sever-siniz „ihr liebt", sever-ler „fie lieben" 
einmal mit ben iembel-im „ich bin träge"., sm terrM-sin „bu bift 
träge", o tembel-dir „er (fie, es) ift träge", Uz tembd-ü „mir finb 
träge", siz tembel-siniz „ihr feib träge", anlar tmlei-dvr-Ur „fie 

finb träge" unb bann auch noch mit ben Sähen: Im katiUm „id$ 
bnr ein Schreiber", sen hatü-sin „bu bift ein Schreiber*/, o haMb- 
dir" „er ift ein Schreiber", siz Jcatib-ü „mir finb Schreiber", siz 
kalih-siniz,,ihr feib © Reiber", anlar Imb-äir-ler „fie finb Schreiber . 
(Srfichtlich liegt nur bei ben formen für bie britte ifkifon ein Unter* 
fchieb oor; aber bet $ufa& von -dir, beffen ©nmbbebeutung etma 

bleibend" ift, befeitigt nicht etma ben verbalen ©harafter eineg 
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Slusbructe» tme tembd-dir „er ift träge", fortbern bietet nur einen 

(5rfa^ für baS bei bem Sorte sev-er „er Hebt" fdfon burct) ba« m 
einer beftimmten Strt SorgangSaudbruef ftempetnbe- -er. tiefer 

beraügemeinerte türfifdje Sorgang3ausbtud, ber bert 2Hpu<$ feer 
gatberben („id) fetie *n", nid)t „mir erfdjeint er"), ift nun aber 
feineStuegS au* als ein fubjeftibes Ser* anjufe^en gfeidj bem *ut 
Überfettung gebrausten „.Hebe", „tiebfl" ufm. ©teid) bem gtöR- 
tänbif*enSorgang§QU§brucfe fdieinted fogar übertuiegenb poffejjtoe«.. 

jum Seit, unb §tt?ar wie int (Mröntcmbifdjen bei ben formen für bie 
brüte Serfon. abfolut nominalen, bietteidjt partijiptalen ©jaTatierä, 

in geringem Umfange biellei*t auef) fd)on fufejeftib tbie unfere 
beutfSen Serben. 8Kan bergiei*e fotgenbe Überficfet ber Soffeff*« 
[uffije mit ben brei na*ftebenben Reiben derbater ©nbungen; 

„mein" -iw,, -wm, -ü w, -um, nad) einem So tat -m, 
„bein" -in, -tun, -m, -un, nad) einem Sofat -n, 
„fein" -i, -m, -ü, -u, na* einem So tat -si, -sw, -sü, -su, 
^unfer" -imiz, -mmuz, -ümüz, -umuz, na* einem Sotat -mit. 

„euer" -iniz, -uiitwz, -unuz, -unuz, na* einem Sotal -niz, -nutz, 

-nüz, -nuz, 
„ifer" -i, -ui, -ii, -V-, na* einem Sofat -si, -sw, -sü, -su 

ober -ler-i, -lar-rn. 

I. 
<3g. 1. -im, -mm, -um, -um 

2. -sin, -swn, -sün, -sun 

3. 

II. III. 
-m 

-n -in, -tun, -ün, -un, na* 
einem Sofat -n 

-sin, -swn, -sün, -sun, 

St. 1. -i%- -wz, -üz, -uz, 
2. siz, -smz, -süz, -suz, 

-siniz, -swnwz, -sü- 
nüz, -sunuz, 

3. -ler, -lar, 

-k 

-niz, -nwz, -iniz,-ummz,-ünüz,-unuz. 
-nüz,-nuz, nad) einem Sofat niz, 

-mwz, -nüz, -nuz, 
-ler, -lar -sin-ler, -siun-lar, -sün-ler, 

-sun-lar. 

Sie bie Überfi*t teffrt, ftimmen atnar biete ber Serbalenbungen 
mit ben poffeffiben ©uffijen überein, feinedmeg§ aber alle, fo bafc 
atterbing§ ein rein poffeffiber (Sfearafter be§ türtifcben Sorgang§= 
auJbrucfö ni*t angenommen tnerben barf, ganj abgefefeen bon ben 
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gormen für bie brüte fßetfou, bie offenlunbige Nomina jinb unb, 
rote ber ©ebrauä) lebet, übermiegenb SSarligipTert. ‘äDtefe ©«heibung 
be$ ‘sCorgangeauSbruds bon bem mit einem befitjanpigenben 
©uffir bet f ebenen ©ubfiantiü Bemeifi aber naturgemäß nod) nidjt, 
baß mm bie fubjeltibe Aufjaffung, bie uns» fo felbftberftänblid) er* 
feheint, gegriffen Bat &ä märe and) toobl benlbar, baß in einer 
^erfouaienbung mie -im, um nur eine al£ ©eifpiel l)erau§pgreifen, 
ba», ma§ bei uns als „ich", „mich", „mein" auSeinanbergeßalten 
mirb, p einer für uns unborfiellbaren (Einheit benni[d)i märe, gut 
bie ©u&jefiiöität beä tttrfifchen §3erb§ läßt fid) aber ein anberer 
Itmftanb geltenb machen, unb gmar ber, baß bie ganp ^onfiruFtion 
eine mefentlid) anbeie ift al§ Bei einem ben SBefi^ anbeutenben SBort* 
gefiige. baba-nmn ev-i „$>ater*3 |>au§*fein" Bebeutet „bes»$8öter§ 
tpauS", ben-im ev-im „meiner £>au3-tnein" entfhred)enb „mein 
•öttuS". SBenn nun eine SBerbalfornt mie sem-irn „ich liebe" nicht 
nur formell, fonbem and) ber Äuffaffung nadj auf eine Sinie p 
[teilen märe, b. I). meun sever-im taifädjlidj «mein Sieben" Be* 
beutete, bann füllte man bei einer auSbtüdlidjen Benennung bet 
%rfon, bon ber biefes» Sieben auSgeßt, and) bie gorm ben-im, 
Den ©er.itib p ben „ich", ermatten. sbiefelbe mirb aber nicht ge* 
brauet, fonbem nur ben. ©o mirb man alfo bod) rnoßl anneljmen 
mfiffen, baß ber türfifdje tßorgang§au§btud bon einer fubjeltiben 
Äuffaffung Beberrfd)t mirb. ÜSKan barf aber nidjt überfein, baß ber 
AuSbrud utefer p bermutenben ©ubjeltibität itidjt im entfernteren 
mit ber unbertennbar beutlicßen Söepidjnung auf eine Sinie geftellt 
merben barf, u.e in gönnen mie „liebe", „liebft", „liebt" ufm. bot* 
liegt, um bon nod) fdjärferen ©Reibungen gar nicht p reben. Audj 
barf nießt bergeffen merben, baß bie görmen für bie britie Üßerfon 
namentlich burd) bas -pluralfuffij -larf-ler als» un^meifelhafte Aomina 
gefennpidjnet merben. ©o mirb man ber im türlifdjen ißerb liegen* 
ben Äuffaffung moljl am befien gerecht, menn man fid) bie einzelnen 
gormen al§ *ßarti$i|)ien borfiellt, bon benen bie für bie erfte unb 
jmeite fjSerfon gebräuchlichen noch mit einer, menn and) fchmachen, 
©ubjeftSänbeutung berfehen finb, menn man alfo gormen mie 
sever-im, sever-sin, sever, sever-iz, sever-siniz, sever-ler burd) 
bie Überfettungen „liebenb*id)", „liebenb*bu", „liebenb", „liebenb* 
mir", „liebenb*ihr", „licbenb*e" p beranfdjaulichen fud)t. 

®aß fic£> bon einem tütlifd)en SSerbalftamme eine gerabep er* 
ftaunlid)e gitlle bon Ableitungen hüben läßt, baß eine üDtenge feinet 
llnterfcheibungen nach Art unb QöÜ ber ^anblung bei jebem, fei’§ 
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einfachen, fei’i abgeleitetem 23erb, ftattfinbet, möge, ba ei außerhalb 
bei Stahmeni biefer ©djilberung liegt, tjier nur !urg angebeutet 
Werben, fo intereffant ei aud) in mancher iBejiehung ift. da¬ 
gegen bebarf ei einer SBeftimmung ber Stolle, bie biefer Vorgangs* 
ausbruc! im ©a£e fpielt. ©i ift fdjon t)eröorget)oben toorben, bajj 
bet Stjpui ber Sorgangifchilberung faft alleinherrfdjenb geworben 
ift. Qn ber Sat befd)rän!en fid) bie Sluinahmen hierbon wofjl gang 
auf fhridjwörtlictje Lebensarten Wie egri gemi, äoyru sefer „fram* 
mei ®djiff, gerabe Steife", b-h- „mag bai ©djiff auch Irumm fein, 
Wen« nur bie §at)rt gerabe ift", müft sirke bal-dan tatlm „gefdjenlt 
<5ffig .§onig'üon füf$", b. % „gefdjenfter ©ffig ift füjjer ali iwnig" 
unb bergleidjen, alfo auf gälle, bie nidjt mehr SBebeutung für bie 
@ejdmtbeurteilung bei Sürfifdjen t)o,ben ali eine Stebeniart wie 
„ein SDlann ein SBort" für bie bei Seutfdjen. Qm großen unb ganzen 
ift auf jeben galt fefi^uftetlen, baff ber Morgangiauibrud ber am 
wenigften ju entbehreube Seit bei *türfifd)en ©a|ei ift. Shm gilt 
ali unoer&rüd)tid)e Sieget, bafj er bie te|te ©teile einnimmt, unb bafj 
ihm bie ^Bezeichnungen bei Sluigangipunftei unb Bielei, fofern 
jie eben überhaupt öortjanben finb, in ber burd) biefe Erwähnung 
beiber fdjon angebeuteten Sleiijenfolge oorauigetjen. Stllei, Wai 
bann noch gut näheren tBeflimmung einei biefer wichtigen SBeftanb* 
teile bei ©a@ei bienen fott, wirb in ber Sieget bem SBeftimmten 
oorangeftettt, mit Stuina^me einer Steitfe Don aböerbialen Stui* 
brüden, bie zwar nidjt ber Sßofatfyarmonie unterliegen unb fo zu 
eigentlichen ©uffijen gefiempelt werben, biefen aber im übrigen 
[ehr nahe ftehen, wie beifpietiweife bai fdjon erwähnte ile „mit": 
xodza ile „SDteifter mit",' b. h- „mit bem SKeifter". Utfarünglidj 
tag freilich in ber USerWenbung biefer fogenannten Sßoftpofitionen 
lein Verflog gegen bie angegebene Sieget, ba fie eigentlich Sfomina 
Waren, ein ©efüge wie xodza ile zunädjft alfo ali „SOZeifter** S5e-= 
gleitung", „bei SMfteri ^Begleitung" ober ähnlid) aufjufaffen war. 
@i ift aber jujugeftehen, baß biefer urffmingtid) nominale (Sfjaralter 
nicht mehr in alten gälten zu fipüren, mithin eine 2Iuinat)me je&t 
nicht mehr burdjaui zu leugnen ift. Stber gerabe biefenigen ißoft» 
.pofitionbn, bie ihre urfprün gliche Statur am meiften berfdjleiert 
haben, pflegen fich bem öorauigehenben SBorte in einer SBeife 
fdjWadjbetont an^uhätigen, bah obwohl fie nid)t eigentlich 
©uffije finb, hoch biefen in hohem ©rabe ähneln unb fo ben ©efamt* 
djarafter ber fchwerfätligen türfifd)en 5Fonftru!tion nicht nur nid,l 
beeinträdhtigen, fonbern gerabezu berftärfen. Sie größte S3ebeus 
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tätig für bett Erfolg bei Strebend, bem einen [dflujjbilbenben SBot« 
gangiauslbrttdSe möglidjft öiel unterjuorbnen. haben jebodE) bie ziem¬ 
lich zahlreichen ipattizipialformen unb in nod) höherem SDtojje bie 
@erunbien, burd) bie faft alles, m$ mir burd) Sßebenfä|e au§« 
pbrüden gelungen finb, mit einzelnen, bem $erb gleich) 2tb* 
Serbien untergeordneten Wörtern befagt toerben Eann. Sin Seil 
berf eiben läfjt ficf) ziemlich beftimrat burd) einen $nfinitib mit einer 
jßoftpofition toeranfdjaulidhen, z* 33. arkadas-mm gel-mey-in len 
gü-ii-m „®efährte«mein ®onun«en(ö)-megen. id) fortgehen-gemefen» 
id)", b. h- „meil mein ©efährie gefommen ift, bin id) fortgegangen". 
33ei anberen ift eine fo bequeme 3$eranfd;aulidhung nicht möglich, 
bor allem nicht bei ber ^äufigften all biefer formen, ber auf -üp, 
-ip, -up, -p, bei ber §n?ar ber ©ebanfe gugrunbe liegt, bafj bie burd) 
fie bejeidjnete §anblung ber burd) ba§ tpauptberb angegebenen 
öorauSgegangen, fo bafj man einen Zombie j tote gel-ip gid-er „er 
fommt unb geht" tvoty burd) „Äommeu-nad) geh«enb" öeranfdjau« 
lid)en formte, bei ber biefe ©runbbebcutung aber häufig jo ab« 
gef<hmäd)t erfdfeint, bafj man bie $ornt nod) am beften burd) ein 
2lbberb, etma „fommenbertoeife" loiebergeben fönnte. Qn meinem 
SOiaße biefe SJättel aber bie 2Jtögtid)feit toeitgehenber Unterorbnung 
förbern, geigt beffer als jebe begriffliche Erörterung ber folgenbe 
nun ohne meitereS öerftänblidje Sejt. 

xodza nasreddin efendi-nin bir kuzu - 
SReifier SRaörebbin (beS) §etr * n ein Samm* 

su var i-mis / ki gäyet ile 
ein öorbanben gemefen, ba§ Sorgfalt mit 

besle - r i-mis // bir gün bir . az 
auffütter«nb getoefen. ein Sag ein menig 

yär -an deem ol - up kuzu - 
greunb* e SSerfammlung merb«enbermeife Samm« 

yu xodza -nmn el - in -den al - 
bal Ufteifier« § $anb« fein (er) « au§ nefpn« 

mp ye - ye -lim de- r -ler// 
enbertoeife effen * toollenb*mir fag«enb» e . 

bir- i ewel gei ip aut - diur / 
ein«fein borerft fomm«enbermeife fagen«bleibenb: 

SetÜDJeifier^err 
9to§rebbin hatte 
ein ßamm, ba§ 
er mit Sorgfalt 
aufgezogen. Ei« 
neS Sage§ taten 
fidE) einige fei« 
ner ^reunbe zu* 
fammenimbfag* 
ten: „Sir mol« 
len ba§ Samm 
bemSReifter ab« 
nehmen unb e§ 
effen." Einer bon 
i^nen fam juerft 
unbfagte: „$e, 
2Reifter, morgen 
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ej xodea j yarmn kiyäm,et kop - bridft ber Sag 
fje SCReifter, morgen $uferftef)ung anbredjen* berSiuferfiefjung 

adeak i-mü j lu kuzu - yu ne £tt, mag mad)fi 
merbenb gemefen; bie§(e§) £antm*bag mag* bubcinnmnues 

eile - r -sin]/ ge - tir su - nuj bringe eäl SBit 
mad) * enb * bu? fommen * machen! bteä«ba§, moUenegeffenr 

ye - ye -lim// xodea mnan- ma - z ©a ifywtbetSüleis 
effen * mottenb * mir. üDteifler glaub * nidit * enb fternicfyt glaubte, 

. T. . , , fant nod) einer 
J hr- , daxtu gel- vp 60n ^ mi 

(b.t)-md)igiaubenb), etn*fetn nod) fomm»enbermei|e ce&cte e{,en^0> 

öile söile- r / xodea gertsek san - mp 3)er Sfteifter, eg 
ebenfo reb*enb, StReifter maffr glaub-enbermeife nun für mat)t 

kuzu - yu bo^azla- r / an- dan xodea 
Samm * ba§ fd)IadE)t * enb, bem-bon Reiftet e§ bam| 

arka -sw - na var - wp bir auf fcen dürfen, 
SRüden* fein (en)* auf merf «enbermeife ein(em) günbete auf ei= 

seyerayyä - yer - de ates yak - wp netti ©jagtet'' 
©toaMer «Ort»an geuer an*ünb*enbermeife tt3e8e geuer an 

_ n .. unb begann ba§ 
kuzu - yu büryan et -me -ye baMa - r // gcimmjubraten, 

ßamrn * bag gebraten mad) * en - $u beginn * enb. jogen 

nägyäh arkadas-lar- w soyun- up feine ©enoffen 
tolöfeüd) ©enoff * en - fein (' aMeg * enbermeife fid) aug, überga* 

‘ iv .7- benbem-Jfteifier 
esbab - m xodea - ya teshm 'ö 

«eibet.fein (b.lj. ifte) »flet-ju Übet8abe 

ed - ip her bir- i bir taraf-a fdfiebenen ©eis 
mad)*enbermeife feb(er) ein-fein ein (er) ©eite^u ten gum©bielen 

ouma-ma$- a gid- er -ler /// xodea - da augeinattbet. 
fpiel « en * ju get) * enb * e. Reiftet * aud) ‘©er SJierfier 

esbab - wn dzümle - si - ni ates - e ©Teiberüt^ 
Kleiber - (ber) $efamtt)eit * ihre - bie geuet * %u ^“uer unb öets 

vur - up yak -ar /j bir az -dan brcitmtefie. 
merf »enbermeife oetbrenn*enb. ein wenige non ftc(bie@enoffen) 

seyirdü ■- nn&k - den asker - in - kasn - m furje3^itbarauf 
fbring - en - bon ©olbat - en *$aud) - ben öonx ©gingen 

-i» 
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adzutq - mp gen gel - dik ■ ler- 
hunger-nberweife gunic! (ge) fomnt - en * e (n)- 

in - de 
fein (em)»in (b. h« in intern ©efommenfein) 

gör- iir -ler J lei esbäb - wn dzümle - si 
f*h-enb- e , bajj JHeibet-(ber) ©efamtheit-feine 

yan ■■ mp gil ol- muS ) xodM -ya 
brenn-enbetweife ifdje (ge) worben, SÄeijiet-ju 

aiu - dmr -lar j bun-lar-m kim yak 
fagen-bletbenb* e : bief-e*bie wer? öerbtemien- 

dm Jj xodia yarutn kiyämu 
gewefen? Sfteifiet morgen Stuferfiehung 

kop - adsdk i~nd$ esbäb ne«ye 
anbredjen - werbenb gewefen Kleiber toaB^u? 

lädm de - mis jj 
nötig fagen s geWefem 

einen Sotbaten* 
junger betont- 
men ttnb zurück 
fehrenb fasert, 
bafj ciliare Klei¬ 
ber Oer b rannt 
unb^u 3tf<he ge¬ 
worben waren, 
fagten fie zum 
SReifter: „SBer 
tjat biefe ber* 
hxannt?“ ®er 

BKeifier fegte: 
„ÜPwrgen wirb 
(jö) ber Stufet' 
ftetjungStag an- 
brechen. 8Bop 
finb ba bie Klei¬ 
ber nötig?" 

TI. 3u famaarnfttje Spraxfim 

SBie mit bem Sluöbrude „wnr^etifotierenb" furz ba§ ©igentüm- 
Itc^e ber djinefifdfen Siebe gefennzeidmet Worben ift, bie Steben- 
einanberfitefiung einfilbiger, nicht weiter zerlegbarer Wörter, bie 
fern Beiden ber Bugetjörigteit $1 einer befiimmten Kategorie 
an [ich tragen, bie an fid) nichts non ihrem Berhättnig zum ganzen 
fafee betraten, fo föfjt fi<h ba§ t^arafterifiifäe be§ Samoanifchen 
burct) bie Bezeichnung „ft antm ifofietenb" anbeuten. Studj in biefer 
rpradhe werben bie einzelnen SSörter ohne Bezugnahme auf ben 
einheitlichen ©ebanfen nebeneinanbergeftellt, zu beffen Stufbau 
fie bienen. Slber biefe ifotierten Wörter finb feine für ben un¬ 
gelehrten Sprecher ausnahm§Ic§ unzerlegbare Sautfompleje, fonbem 
in nicht geringem ffiiafye. berhöttnigmäBig leicht erfennbare Stb- 
leitungen, fo fdjwer e§ auch häufig fein mag, ben Sinn ber wort- 
bilbenben ©temente zu erfaffen. Sluch einem burdjaul ungebilbeten 
Samoaner fann e8, wenn er überhaupt bie Slufmerffamfeit auf bie 
Beobachtung feiner Sprache teuft, faum entgehen, baB ein SBort 
Wie jaiya, z- B. in bem ©efüge le faiya o le fale „bas Bauen toon bem 
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$aufe", „bie ©tbauung bei $aufei", mit bem ihm wohlbetitauien 
Botte fai „machen"1 zufammenhängt, baf$ tofäya „©dftßfftäite, 
SBett" bon iofä „fdjtafen" abgeleitet ift, ta'eleya „töabeblafc" bon 
ia'ele „haben" ufw., wenn ei ihm auch nid)t getingen mag, bie 
(Srunbbebeutung bei 6uffi$e§ ja Rarem SöeWujjtfein zu bringen, 
gjfog ei bod) and) manchem Seutfchen red)t fdjtuer falten, ben eigent* 
ticken ©innber ©nbung -er in Börtem nie „^teifd/er", „©djneiber" 
„©cfiuhmacher" unb anberen zu etfaffen. Saf} biefe unzerlegbar 
feien, wirb er aber beitjatb bod) wohl faum annet>men. Benn bie 
gertegung nun aber auch fetjr häufig nicht fo einfad) ift wie bet 
tofäya unb ähnlichen iugbrficfen, Wenn fie and) in fet)t bieten Ratten 
für ben Ungeteilten gerabeju unmöglich ifi, Wie beifpielgweife 
bei mata „Stuge", manu „SSegel", ta ,$if<h", um gar md)t babon 
ju reben, bag aud) ber (Setehrte in fotdjen gatten oft bie 9lnatt)fe 
nicht wirb oornetimen tonnen, fo bleibt bod) noch immer bie an*. 
fdjemenb gleichgültige, aber in Batjidjeit bebeutunggöotte Satfache 
beftetjen, ba| faft immer Börter bon gm ei ober mehr ©itberi bor* 
liegen, bafj bemnad) bie 9Jicgttä)!eit ber 8ufatnmenfe|ung ober 
Ableitung faft nie in bem (Stabe auigefdjtoffen erfdjeinen tann 
wie bei ben einfitbigen d)tne[ifd)en Sautfombtejen. SJcit bem S8e* 
wufjtfein bet $bleitung§ m ö g t i d)! e i t ift aber geftnfferntßfjen 
fct)on ber ©inficht borgearbeitei, baf< eine S8erfcf)iebent)eit bon Bort* 
arten borbanbett ift, fo wenig Klarheit aud) über biefe zu bjertfcrjen 
braucht, fo tuenig Klarheit aud) in ber Sai über fie berxfd)en tuirb. 

Ba§ bie übrigeng nicht gerabe zahlreichen nod) tebenbigen fßxä* 
ft£e unb ©uffije be§ ©amoanifchett zum idusbmd bringen, ift 
Zum Seit in Bosheit ziemlich wertlos für bie (Seftaliung be§ ©a|eg. 
Safs ein Bort wie tofäya .,S3ett" eine Stbteitung bon tofä Jdjlafen" 
ift, bient an fid) fo tuenig zur geftigur/g Des ®a|gefügeg, tuie bie 
Satfadje eg zu lodern üermödjte, bafj eg feinen bon i'a „gifcg" 
abgeleiteten lugbrud für „fifdjen" gibt, fonbexn nur ein bon biefem 
gang utiabhängigeg Bort, nämlich fayota. Stur bag tuürbe für bie 
©truftur ber famoanifdjen Siebe bon Gelang fein, toenn ettua burd) 
ein ©uffij tuie -ya eine befonbere formelle Keratzeichung bon Sing* 
augbrüden in @egenfa£ zu ©organggbezeid)nungen unb anberen 
Kategorien gefd)affen tuürbe, unb tuenn bie ^äufigfeit biefeg ab* 
teitenben ©tementeg ober anberer gleichwertiger Bortbitbungg* 
mittet augreichte, eine bie ganze ©brache burchbringenbe ©cheibung 
ber angebeuteten wichtigen Kategorien zu fchaffen. ©g täfct fich 
nun aber nicht leugnen, bajj bie Birfung ber famoanifchen 9t b= 
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teüunggetemenie in biefem Sinne nidst befonberä groß ift. 28a§ bei 
un£ bas Konten fdjarf üom Serbum fonbett, bie SEafu§beget<hnung 
auf bet einen, bie ißerfonenanbeutung auf bet anberen Seite, ba§ 
fehtt; unb fo fomint nod) nicht einmal fo nie! guftanbe wie in bet 
Sfubijafpradje, bie gwat ben Sorgang§au§brud auch nidjt butd) 
^etfonalaffije fenngeidjnet, abet botf) wenigfien§ baß Atomen 
butcf; bie giemticf) fireng burchgefütjrte .tategonenanbeutung beut* 
tich fdjeibet, unb eußerbem auch noch einige gang auf bie Sorgangg* 
auSbtüde befchränfte Suffixe aufweift. güt ba§ Samoanifche 
gilt teßtereS atterhing» ebenfalls!, unb bie» ift eß benn aud) faft 
gang allein, toaß ben Sorgang§ou§brud bon bent nur auSnah 
weife butd) ein 2tbteitung§etement fcfjon tjinietcbenb gefenngeidjneten 
©ingnamen einigermaßen trennt liefet ift im adgemeinen ein 
nkfjt weiter getlegbarer Sßame mit Meffiüer Sebeutung, bie erft 
butd) eine üorgefeßte ^’nbibibuatifation^artifel, unb gWar le „bet, 
bie, baßu ober se „ein, eine" beseitigt wirb. So bebeutet manu 
„Söget", i'a „gifd)e", le 'manu bagegen „bet Söget", se i'a „ein 
$tfdf- 3>te[e§ inbwibuatifierenben 3Demon[iratiü§ ober Slrtifels 
bebatf eß jebodj ni<f)t, Wenn ait§ fad)ttd)en ©rünben, fei'§ bet Se' 
beutung be§ SßorteS, [ei'3 be§ 3ufammen^artgS wegen, öon einet 
SJJeßr^eit leine Sfebe fein fann. So fagt man g. §8. 'ua tali oti „getan 
matten Sob", b. h- „et toarfete auf ben %ob" unb nicht etwa 'ua 
tali le oü"; unb fo heißt e§ auch bet ben Schluß biefe§ 2t6fd)mtte3 
bifoenben ©rgätjtung 'ua lafoia manu i uta „getan gurücfgeWorfen 
SSöget in lüfte", b. I). „bie Söget mürben an§ £anb gurücfgeWorfen", 
unb nießt i le uta, weit eß fidj bem gangen gufammentjange nach nul' 
um eine beftimmte Stufte ßanbetn fann. ©in foldies Atomen fann 
weiterhin burdj ein üorgefeßtes ’o befonbei» ßerbotgehoben wetben, 
fr 2h 'o le tala i le juyafwga, etwa „o I (ober „fürwahr") bie ©rgätj* 
tung in bet Seegurfe", b. h. „bie ©rgäijtung üon bet Seegurfe", 
w<a fai le tarn ’o manu ma i'a „bereite machen ben SErieg o! Sögel 
mit giften", b. f). „bie Söget führten mit ben gifdjen SErieg" ober 
„bie Söget unb bie $ißhe führten SErieg". $>ie§ ’o wirb jebodj niefit 
gebraucht, wenn bem Atomen eine SräjJöfition ober ein 9tbüerb 
üotauSgeljt, Sßartifetn, butd) bie nadj Strt bet 'romanifdjen Sprachen 
tttoaßfötyriiifyeß wie SEafuifarmen gefdjaffen wirb. Son biefen finb 
wenigffen§ fotgenbe gu erwähnen: a ober o „üon" mit. bem freilich 
nicht gang ftreng burdjgeführten Unterf«hiebe, baß erftere§ itgenb* 
welchen ©inftuß beß burch beg nadjfteljenbe SSort Segeiebneten 
auf bal burdj ba3 üorau^gehertbe ^Benannte gum 5tu»brud bringt, 
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legeres Dagegen nur ein bon einem folgen Einfluß unabhängiges 
SBefipberbältniS [djilbert, g. ©, U V« a le itu-taua a i'a „baS #in- 
auffieigen bon ber ©eite-Ärieg bon $ifd>en", b. h- „baS hinauf* 
fieigen bon ber triegSpartei ber $if<$e", meü bie ÄriegSpartei ba§ 
Auffieigen bomimmt, unb bie gifdje bie Ärieglpartei bilben, ba¬ 
gegen ’o gute o le fuyafuya „o! SKäuter bon ber (Seegurie" b. h- 
„bie Mul'er ber ©eegurfe", toeil biefe naturgemäß leinen Einfluß 
auf ihre MulÖtlbung hat, fonbem fie aU einen einfachen, ihr gu= 
gefallenen ®efifc aufmeifi; ferner ma ober mo „für, mit" mit bem* 
felben Unterfdjieöe; mai „her, brm her", e wburdhM unb i „in", bas 
gmei urfptünglid) berfdjiebene fjkäpofitümen mit ber Söebeutung 
„$u" unb „in" umfließt, liefen nur Durch Ißartileln näher be» 
ftimmten, felbft aber UTtberärtbeiiidkn Smgbegeidjnungen gegen* 
über meifen nun bie ^organgSauSbrüde berfchiebene ba§ SBori felbft 
«mgeftaltenbe AbleitimgSelemente auf, bereu michtigfie bie gut 
Gilbung paffibifdher S&rMabjeftiöe bienenben ©uffije finb. infolge 
einer rein lautlichen, mechamfchen ©tfcheinung ift bie 3al)l berfelben 
ziemlich groß gemorben. Sa nämlich jeher mortaullautenbe Äon* 
fonant ber je^t nur noch gu erfdjHe|enben Sprache, auf bie bas 
Satnoanifehe famt ben ihm nabefkljenben anbeten polpnefifdien 
Sialeften unb ben entfernter öermanbten nielanefifchen unb inbo* 
neftfdjen $biome» gurüefgeht, im ©amoamfehen gefdpimnben ift, 
toährenb bie bei Anlauts fid) gum größten Seil erhalten haben, 
finb bie alten ©tammauSlaute gunächfi anfdjeinenb imb bann butdj 
Übertragung gum Seil imrllidj gu ©uffijanlauten getwrbe«, Söäh* 
renb alfo beifptelimeife bie ältere f^orm lanis „meinen" gu tani 
berlürgt tooröen ift, fjai fixt) ber ©iammauilaut öor bem ©uffig. 
-ia erhalten, fo baß [ich nun tani unb tanisia in einer SBeije gegen* 
überfielen, aii menn ba§ ©uffij -m märe, 'entfpreehenb im „trin* 
len" aui älterem imm ein ®erbalabjeltib immia aufmeift, ufm. 
^mfichtliclj ber Söebeuiung biefer berfchtebenen Ißaffibftiffige macht 
fid) jebodh ihr Urfpnmg noch immer geltenb, inbem gmei annähentb 
gleichwertige formen, -ia unb -ina mit beliebigem öoraulgehen* 
ben Äonfonanten, mit einem befonberi ausgeprägten ©inn einem 
»ft nach jebem beliebigen Baute gegenüberfteh^n. Um bie SSerfchieben* 
heit ber SBebeutung florgulegen, fei gunädhfi an bie bei Söefprechung 
ber ©fubijafpradje ermähnten Äpplilatioformen erinnert. @§ ift 
bott ba§ ^eifpiel nt hu letela iykoko „id) bringe S8rot für Dich", 
„ich bringe bir Sörot" angeführt unb auch erllärt worben, baß es 
eigentlich als „id; Dich &ringe*füt ®»t" gu beuten ift. Sie beutfd>e 

—^ 4» k 
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Sprache fartn eg nicijt mit einem Sorte flat machen, mag ber 
©egenfap eines m ku Iviela p einem ni Jeu leta „id) bief# bringe", 
,,{<§ bringe bief) befaßt. 'Mn unb mann läfjt [idi ber Unterfd^ieb 
aber auch burepunfere ©prad^e lurg beranf «baulichen, j. 93. bei ber 
Slpplifatiöferm zimbila p zirnba „fingen", ni ku zsimbüa lägt fiep 
nicht nur burdj bie umftänblicbe Slugbrudgmeife „cd} finge für bid)" 
miebergeben, fonbem noch Beffer burd; ben furzen 6a& „ich he» 
finge bid)". SDie famoanifdjen Suffixe ~ia unb -im finb nun cd# 
3ufammenfe|ungen bei ihnen gegenübetftepenben -a (beplnmgg- 
meife -na) mit bem Sluglaut -i eineg freilich nur in Bereingelten 
gälten erhaltenen appliMtoen Serbe g'u beuten, alfo in -i-a he» 
giepunggmeife - i-jia 311 jerlegen. ©0 mixb beifpielgtoeife Port fao 
„rauben" burclj Slnt)ängung Pon -0 ein SSexbalabjeftiö faa-a ge- 
hübet, baß atmfyevnb richtig Durch „geraubt" miebergegeben merben 
!ann. Sei einem Sorte toie ulu „eintreten" (nämlich „in ein $au3") 
ge^t bieg nicht an. S)as p biefem Sorte gehörige Serbalabfettiö 
lautet idufia, eine %oim, bie im ^inblicf auf ihre gpfiepung in 
uluf-i-a p verlegen ift: uluf, bie* ©runbform be§ famoamfehen 
ulu, baß ben $. S. im jabanifchen surup noch erhaltenen alten Slug- 
lautglonfonanten ber angegebenen Siegel getnäjj oerloren pai, 
uluf-i eine freilich nic^t erhaltene Slpplitatibform pm famoanifeben 
ulu, alfo etma mit ber Sebeutung „eintreten in" ober „betreten“', 
ulufi-a, bag p biefer gehörige Serbalabjeftib, §. 93. ’w uhifia 
le fale „getan betreten ba§ £>aug", b. h- „tag f»aug* ift betreten mor» 
ben", „man-ift ing §au§ eingetreten". ©0 ift auch öag p fa'atim, 
„Wie eine SJtutier hanbcln" gefiellte SerbalabfeftiB faJaHmim 
nid^t eigentlich alg eine IjJaffiPbilbung p biefem, fonbem p einer 
applifßiiben Slbleitung mit bei Sebeutung „bemuttern" aufpfaffen, 
unb ©ntfpredjenbeg gilt auch für bie aOetbingS nicht feltenen ftäfle, 
in Denen ber Unterfdfieb ber pfammengefepten ©uff fee -iä unb 
~ina Don bem einfachen -a fehr gering unb taum p beranfehau- 
liehen ift. 

'Jjiefe unb anbere Slbleitungen f(paffen crfidjtlich einen @egenfa| 
P ben unberänberlidjfen ®ingbepic|nungen, menn auch bie eigent¬ 
lichen einfachen Sorganggaugbrüde in ber Stege! nidjtg fie ©hara!- 
terifierenbeg aufmeifeti unb nicht feiten lautlich' ganj mit ben $ing- 
bepichnungen pfammenfallen. ©0 bebeuiet alofa, um nur ein 
ein^igeg Seifpiel herauSpgreifen, fomohl „£iebe" mie „lieben" 
genau fo, mie eg ftdj mit bem englifdjen Sorte m („love") »erhält. 
Unb ebenfo, mie fidj- für bag Semufjtfein bei fpredjienben (Ing- 
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länberg bag berbale Iw üorn fubftantibifd)en babutd) unterfd)eibet, 
ba& e§ einem Greife bon formen angehört, bon bem bag jubftan* 
tibifche l'ov auggefd)loffen ift, fo ift fidj auch mol)l ber fpredjeube 
©amoaner barübet fiat, bag bag Bort alofa, bon bem man bie gor* 
men fealofani „einanber lieben", alofaina unb alofayia ableiten 
fann, ein anbeteg ift alg bag immer unberänberte alofa. gür beibe 
gälte ift aber zuzugeben, bag ber |>örer mol)l furze geil getaufd)t 
ruerben fann, bag alfo bie ©Reibung immerhin nod) biel an ©djärfe 
ZU rcünfdjen übrig lägt, unb hinfichtlidj beg ©amoanifdjen fommt nod) 
hinzu, ba| aud) bie menigfteng bem ©pred)er immer erinnerlidje 
©ubjeftibität beg englifdjen Verbg ganz unb gar fehlt. Bag bie 
21rt unb bie geit eineg fpradiüd) gum Slugbrud gebradjten Vor* 
gangeg anbetrifft, fo fällt aud) tjier im ©amoanifdjen mieber be* 
ftimmten bemonftratiben unb aböerbialen Partifeln bie eigent* 
liehe Arbeit ju. gn erfter Sinie berbienen bon. biefen folgenbe (Sr* 
mähnung: te, ein 21rtifel mie bag fdjon ermähnte le, zur Vezeidmung 
einer gegenmärtigen ober ber ©egenmar; bodi naljefteljenben 
Zufünftigen tpanblung, z* SB. na te iloa „er oag miffen", b. h- „er 
meig"; e, eine ber §erborf)ebung ber Slugfage bienenbe Partifel 
nad) Slrt beg präbifatiben -Jtofalg ber ©fubijafpradje, etma burdj 
„eg ift" mieberzugeben, z- 23. e iloa ’o ia „e§*ift miffen o 1 er", b. h- 
„er meig", 'ua tu'upoina le aso e tau ai lea taua „getan feftgefegt 
ber Sag eg-ift fampfen bort barauf Stieg", b: b. „ber Sag, an bem 
ber Santpf ftattfinben füllte, mürbe feftgefe^t"; na unb sa, etma 
burä) „bereitg" §u überfein, §ur 23e§eid)mmg einer bauernben 
Vergangenheit, Z- V. -na fai le taua ’o manu ma i'a „bereitg machen 
ben Srieg o! Vögel mit gifd)en", b. h- „bie Vögel führten mit ben 
gifdjen Stieg"; ’ua „getan" jur ^Bezeichnung einer abgefd)loffenen 
ober nid)tbauemben, einmaligen .'gartblung, z» V. ’ua feiaia'i i le 
iafola „getan einanber*begegnen in bem IRiffplateau", b. h- „fm 
begegneten einanber auf bem driffplateau", 'ua fa'afuyafuya yutulua 
fa'apea „getan madjen-Seegurfe Bäulet*zmei madjen-fo", b. h- 
„er hat mie eine ©eegurfe jmet 9Jläuler". 

Sie, mie auggeführt, nur fd)mad)e Unterfcbeibung eineg Nominal* 
unb Verbalaugbrudg erfährt nun aber in gemiffer ^Beziehung hoch 
eine Verftärfung, unb jmar burct) bie ben Singnamen naturgemäg, 
aug fachlichen ©rünben, naheftehenben Pronomina, üon benen bor 
allem bie perfönltdjen unb bie befiganjeigenben einer furzen @r* 
örterung bebürfen. Ser Bert biefer pronominalformen für eine 
feftere ©eftaltung beg famoanifchen ©a£eg befteht barin, ba| fie 
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eine beim Sarnen unb 33erb nux fefjr fcbmad) entmicfette 9htmexuS= 
unterfdjeibung aufmeifeit unb aud) megen iljrex fei)x häufigen 58ex* 
binbung mit SSorgangSauSbxüden menigftenS einen getüiffen (Sinn 
für bie Ißctfonenanbeutung anregen. 58erul)t bod) aud) in öex* 
fdjiebencn moberrten inbogermauifdjen ©braten ein feeiradjtticfjer 
5£etl bex ©ubjeftSanbeutung be§ $exbs allein auf bem iljm box* 
uuSgebenben Pronomen, 5. SS. im ffxanjöfifdjen, mo eine gönn 
mie am (aime, aimes, aime) exft buxd) eins bex ebentuell borauS* 
gefjenben Pronomina z (f), tu (tu), il (il) bie ©ubjeftibität erlangt, 
bie febex bex Iateinifdjen formen amo, amas, amat fdjon an fidj 
anfjaftete: i äm = amo „id) liebe" tü am— amas „bu liebft", 
il äm — amat „er liebt". ißlexbingS mirb bex Sinn eines be§ Solei* 
nifdjen unb anbexer ©pradien unfunbigen fjxangofen für fubjeltibe 
Sluffaffung aud) fdjon buxd) bie iljm eigenen puralformen m 
zämo (nous aimons) „mir lieben", vu zämS (vous aimez) „if)x liebt", 
il zam (ils aiment) „fie lieben", bie fid) and) oljne boxauSgeljenbe 
Pronomina Ijtnxeidjenb öoneinanbex unterfdjeiben (ämo „airrtoits", 
üme „aimez", äm „aiment"), bexaxt gefdjult, baß bie üüuffaffung 
unmillffirlid) aud) auf bie ©ingulaxfoxmen übertragen mirb. ©aS 
fetjJt bem ©amoanifdjen, mo nux bie Pronomina ba§ ©ubjeft 
Anbeuten: 'ou te. alofa „id) ba§ Sieben", b. !)• „id) liebe", ’e te alofa 
„bu liebft", na te alofa „ex liebt", tätou te alofa „mir lieben", tou 
te alofa „ifjr liebt", lätou te alofa „fie lieben". Slber e§ ift bod) fdjon 
tum SSert, baß biefe Pronomina, fomeit e§ fid) nicf)i um bie fdjon 
buxdt ein Bornen angebeutete britte iBerfon Ijanbelt, fogufagen 
immer ^ingrugefügt mexben, ma§ 5. 58. im ©Ijittefifdjen burdjauS 
nidji bex $all ift. 

SSetm ißexfonaifjxonomen mexben ftaxf* unb fdjmadjbettmte 
formen untexfdjieben, bon benen le&texe faft nux unmittelbar 
öox bem SSoxgangSauSbxude ober bem biefcm öoxauSgeljenben, 
bie Oüegenmaxt anbeufönben te gebraucht mexben, elftere in alten 
anbexen fällen anmenbbax finb, l)auj?tfäd)lid) febod) bex SSexmenbung 
nad) bem SSoxgangSauSbxude, nad) Sßxäjmfitionen unb in abfoluter 
Stellung bienen, 3. 58. 'ou te sau „id) baS kommen", b. 1). „id) 
fomme", ’o le ä 'ou sau „0! baS ba id) !ommen", b. 1). „id) mexbe 
fontmen", bagegen e sau a'u „e§*ift fomrnen id)", b. 1). „id) mexbe 
tommen", ’rn lelei, '0 le ä tä ö ma a'u „getan gut, 01 ba§ ba mix* 
beibe fontmen mit mix", b. fj. „gut, fomme mit mix!",, ’o a'u ’0 

Talaya „0! id) 0! Xalanga", b. 1). „id) bin Sfolanga", ufm. $>aS 
Sßexfonalpronomen Ijat nun beraxttge fiaxf* unb fdjmadjbetonte 



Pronomina m 
formen für icbe $exftm ber ©ingaf)!, ßweisahl unb 2Jtetp;$at)l, 
unb weift aufjerbem für bie erfte ißerfon ber 3wei§at)t unb iftetyr« 
gat)l nocf) betfcfyiebene formen auf, je nacpbem ber Slngerebete 
eingefcf|ioffen ober auSgefcpIoffen wirb, fteüt alfo beifpieföweife 
einem fcfjwadjbetonten tä „wir beibe" (näntticf) „id) unb bu") ein 
mä „Wir beibe" (nämtid) „id) unb er'1) gegenüber, einem tätou 
„wir" (namlid) „id) unb if)r" ober „wir unb bu" ober „wir unb ifyr") 
ein mätou „Wir" (närnlid) „id) unb fie" ober „wir unb er" ober 
„Wir unb fie"). Sine fold)e egftufibe f^orm wie mätou „wir" läfjt 
lief) atntäfjemb burd) bie franjöfij'dje 9fu§brucföweife nu zotr „nous 
autres" „wir anberen" beranfd)auUd)en, bie oereinjelt aud) im 

$eutfd)en, öieUeicfjt unter fran$ö[ifd)em ©nflufj, borfommt, %. S8. 

in ©oetfjeg SHeinefe $ud)§ VII171—173: 

„^reitief) foHten bie geifttidjen getreu fid) beffet betragen! 
2ftand)e§ fönnten fie tun, fofern fie e§ fyeimlid) bottbräd)ten: 

Sfber fie fronen un§ nid)t, un§ anbere Baien". 

(Sine entfpredjenbe SBenbung für ben 9tu§brucf ber ^nfiufibität fte^t 
ben un§ näher oertrauten Sprachen aber wofjl nid)t §ur Verfügung. 

Xie im Samoantfdjen oorfommenben ißerfonalpronomma finb 

nun folgenbe: 

1. Ükrfon 2. $erfon 3. $erfon 

ftarf* fd)Wad)* ftar!* fdjWadh* ftarf* fcpwad)' 

betont betont betont betont betont betont 

Sing. a'u 'ou ’Of ’e ia na. 

‘üa tu 
3>ual. infl. itäua tä iläua 

tarn ’oulua lua tä 

£>ual ejfl. imäua mu läuo. 

mäua 
3ßlur. inft. itätou tätou 'outou tou itätou tätou 

üßlur. erfl. imätou mätou 

$8eim Sßoffeffibpronomen finb *wei 2Wbung§arten in ©ebraud). 
®ie eine befielt barin, baß bie fcf)on besprochene ©enitibpartifel a 
ober o (je nach bem befprodjenen ju forbernben Gebrauch) mit bem 
ißerfonalpronomen oerbunben unb, wenn bal ®an$e fid) auf ein 

, einzelnes bezieht, burd) bie borangefieUte berfür^te §orm eines? ber 
beiben Slrfitel le „ber", se „ein" ober burd) ben fonft feltenen Strtifel 
8i inbibibualifiert wirb, j. 33. l-a-tätou itu-taua „bie'bou*un§ (Seite-5 

9t9lu@ 2f>8: ff in cf, ^aupttwen. 2. 3lufl. 1 
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Sfrieg", b. h- „unfere SfriegSpartei", l-o-tätou itu-qialo „bie»bon*unS 
öeite*.§errfd)aft", b. I). „unfer Stegirf", si-a-iätou tarn „ber*öon«un3 

Änabe", b. I). „unfer ®nabe", si-o-tätou usö „bie-bon=uitS <Scf)lx»efter" 
b. h- „nufere ©d)tbefter", s-a-tätou fiafia „eimbomunS ffeftw,..b. !)• 
„eins Don unferen heften", s-o-tätou iuayane „ein*bon*un$ 23xubet" 
b..I). „einer bon unferen ÜBrübern", a-iätou mea „bomunS ©ad)en"r 
b. p „unfere Sachen", o-tätou jaiva „bomunS Slxbeiten", b. \ 
„unfere Arbeiten'' $ie jtoeite iöilbungSart unterfReibet fid) bon 
ber eben ermähnten nur baburcp, bafj an ©teile beS iperfonal* 
pronomeng ein pier unb ba aud) in anberen JBerB-inbungen nodj 
erhaltenes ^ßoffeffibfuffij erfrfjeint, 3. SB. l-a-u tahe „öex'bommein 
Ö5atte<;, b. h- „mein ©atte", l-o-u nu'u „-biemommein Heimat", 
b. t)- „meine Heimat", si-a-u tama „ber=bon*mein Änabe", b. p- 
„mein jhtabe", si-o-u 'au „ber*bon*ntein Ätel", b. fp „mein ftiel", 
s-a-u pu „eine^bommein Srompetenmufdjel", b. p- „eine bon 
meinen Srompetenmufcpclu", s-o-'u va'a „etmbommein $oot", 
b. I). „eins bon meinen booten", a-u pua'a „bommein ©cptoeine", 
b. p. „meine ©cpmeine", o-u uso „bommein ©efdpnifter", b. p. 
„meine ©efcpmifter". @S finb nun aber feineStoegS für alle *ßet= 
fonen unb Numeri beibe SilbungSarten in ©ebraucp. ($3 ^errfc^t 
bielmehr, tbie bie folgenbe Überficht geigt, im ©ingular faft äuS« 
fcpliefllicp bie giüeite, im ©ual unb Plural bagegen faft auSfcplieftlid) 
bie erfte. 

$ppu§ I: „ber bon bir". SppuS II: „ber bon bein" 
©ing. Xuat./ißlur. ©ing. $)ual./fßlur. 

1. l-a-u si-a-'u s-a-u a-u 
l-o-u si-o-'u s-o-'u o-’u 
l-a-ta si-a-la s-a-ta a-ta 
l-o-ta si- o-ta s-o-ta o-ta 

2. l-a-oe s-a-'oe a-'oe l-a-u si-a-a s-a-u a-u 
l-o-'oe s-o-'oe o-'oe l-o-u Sl-O-U s-o-u o-u 

3. l-a-na si-a-na s-a-na a-na 
l-o-na si-o-na s-o-na o-m 

infl. i-a-taua s-a-täua a-täu 
l-a-la si-a-ta s-a-tä a-tä 
Vo-taua s-o-täuu, o-täua 
l-o-td si-o-tä s-o-ta o-tä 
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I: „bei bon btt''. 
Sing. $)ual./$[ut. 

%t)\na IX: 
0ing. 

ejft l-a- s-a-maua a-mam 
mäm 

l-a-ma si-or ma s-a ma _ ja-ma 
l-o- s-o-maud o-maua 
mäua 

l-o-mä si-o-mä s-o-ma o-rrn 

l-a-ou- s-a-ou- a-ou- l- 
lua lua lua 

l-d-lud si-a-lua s-a-lua a-lua 
l-o-ou- s-o-ou- o-'ou- l- 
lua lua lua 

l-o-lua si-o-lua s-o-lua o-lua 

l-a-läua s-a~läw d-läua 
lra-lä si-a-lä s-d-lä d-lä 
l-o-läua s-o-läud o-läm 
l-o-lä si-o-lä s-o-lä o-lä 

ifl. l-a-ta- si-a-ta- s-a-tatou a-tatou 
tou tou 

l-o-tä- si-o-tä- s-o-tatou o-tätou 
tou tou 

l-d-mä- si-a- s-d-mä- a-mätou 

tou mätou iou 
l-o-mä- si-o- s-o-mä- o-mätou 
iou mätou tou 

1-a-oiUua s-a-ou- d-OUr l-i 

tua tua 
l-o-outou s-o-'ou- O-'OU- l-i 

tou tou 
sira-tou 
si-o-tou 

l-a-lä- si-a-lä- s-d-lätou d-lätou 
tou tou 

l-o-lä- si-o-lä- s-u-lätou o-lätou 
tou tou 

l-a~ulua 

utou 
>i-o- 
utou 

„ber bott bein" 
3)uaL/pur. 

s-a-ulm a-ulm 

s-o-ulua o-ulua 

s-a-utou a-utou 

s-o-utou o-utow 
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engen 3ufammen|ange mit ben bestochenen Mitteln, bot 
allem bem ausgiebigen ©ebram| öon na^ct beftimmenben ^ar» 
tifeln aböetbialer unb kmwtfiraiiber Statur fielt nun and) eine 
§iemlid) gtojje ber SBortfteHung, feie bei bec ©runbanlage 
beS ®|inefif<|en eine Unmögltd|feii märe, 9&idjt um einen Broang 
pr Befolgung feeftimmter Regeln |anbelt cS fid), fonbern mehr um 
Neigungen, benen man na ergibt, bie man aber je naehfeem, ma§ man 
gerabe |et&or|eben mill, auch aufgeben lann. aUgemcinen 
aber |errfcht boch ba§ «Streben, bie luSfage, mag fie in ber Angabe 
eines Vorganges ober in ber Beilegung einer lligenfdjaft, einer 
©leidjfefcung, einer Unterorbnung befielen, botanpfiellen unb 
attribuiibe Beftimmungeit mit 2IuSna|me ber ^offefftü^ronomina 
bem Befiimmten folgen p laffen, §. B. ’wa um mai le üu-lana a 
i’a i le tafola „getan ge|n |er bie Bartei-firieg bon gifdien in baS 
Bifffelateau", b. |. „eS ging bie föriegSfeartei ber auf baS 
SRiffplateau", e malü olarn' a'ano „e§*ift meid) i|r*beiber ®em", 
le fuya-fuya pala'ai „bie ©eegurfe feige", b. |. „bie feige ©eegurfe", 
Hu tarn „Partei .ftrieg", b. |. „triegSüartei", ufm. §lber abgefe|en 
bon ber allerbingS fefien Steilung ber Attribute finb 91bmeid)ungen 
bon ber Siorm nidjt feiten, ba bie ißartifeln für bie erforderliche 
S)cutltd)!eit forgen. ‘Samit ift freilich beren SBirfungSfreiS aucf) 
begrenzt. ;£>ie Beziehung ber ©runfcbeftanbtetle beS ©afceS sum 
©äugen öermügen fie nid)t flar pm SluSbrnd p bringen. ®ie fdjarfe 
£etbor|ebung be§ BMchtigfien, beS ©a^borgangeS, feines SluSgangS* 
fünftes unb BieleS fe|lt SDenn biefe Vortiteln finb, um SBil|elm 
bon ^umbolbtS über eine na|bermanbte Sprache gefälltes Urteil 
aud) für baS ©aptoanifche in Hnfptud) p ne|men, „nicht Ins* 
brüde blofjer Ber|ältniffe, fonbern mieber BegriffSmorter, Slbberbia 
aller 21rt, Pronomina, ben Betbaibegriff bertretenbe Berba 
allgemeiner Bebeutung. ©ie machen ba|er, menn man mit bem 
butd) ben Bau unferer ©pradhen gebilbeten ©inn urteilt, bie Siebe 
nicht p einem, bor bem ©eifi ununterbrochen pfammen|ängenben 
©angen, fonbern beftimmen immer nur halb baS eben üluSgefpro* 
d)ene, balfelws eben 3luSpfprec|enbe. ©o fefeen fie ben ©ebanfen; 
ber fid) in ben fanSfritifehen. (b. |. inbogermanifdhen) ©praßen 
als etnS gefaxt mieber als eins’ auSprägt, gleic|fam ftüdmeife 
pfammeh, unb mandheS fd)on in ben einfachen, borpglich aber in 
ben pfamraen gefegten ©äpen bleibt, menn man nicht auf bie in 
bie ©pradhe hinemgetragene, fonbern auf bie in i|r liegenbe @in|eit 
fieht, einzeln unb getrennt flehen". 
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’o le lala i le fuyafuyal} 
o! bie @r$ab!ung in ber ©eegurfe. 

na fai le tarn ’o manu ma i'a }j 
bereits machen ben txieg o! $öget mit giften. 

}ua tu'uföina le aso e lau ai ka 
getan feftgefefct ber Sag eeuift festen bort batauf 

lauajj ona o'o lea i le t&eaoff 
$rieg. bann anfommen baranf in bem borgen, 

'm um mai le itu - tarn a i’a 
getan getjn t)er bie gartet *®tieg Don ftifäert 

i le tafola / ’a e usu ifo foH 
in ba3 ^tiffplaieau, aber el-ift geljn t)inab mieber 

üu - tarn a manu // 'm fetma'i 
bie jßattet»trieg bon Vögeln. getan begegnen 

o Iß iafola fj ona tafa ai Im 
in bcin fRiffpIateau. bann Statttpfjtfafc bort batauf 

o le tam i lea mea jj 'm 
bon bem Jhieg in ber * ba ©teile, getan 

fe'ati'alia’i ai lam le iaua i 
aujeraanbertreffen bort maljrlidj ber Shieg in 

mea fl om lau ai ha / 'im 
5er4a ©teile, bann fämpfen bort barauf, mann 

iafoia ’o »’a i lai ff 5ua fai 
jurücfgemorfen o l §ifdje in Slteer. getan machen 

atu h fwyafuyaf mdö manu] malö manu ff 
t)in bie ©eegurfe: ©ieger IBögel 1 ©ieger 8SbgeI 5 

'ua toe sau h ’a'e a 
getan toiebec lammen ba£ $mauffteigen bon 

Die ©rjäfjtung 
bon ber @ee* 
gurfe. 
Die $ifäe füg¬ 
ten mit ben 
geln Ärieg. Der 
Dag, an bem bei 
$rieg beginnen 
follte, mürbe fefl* 
gefe&t 8118 nun 
besorgen Der- 
anfam, ba ging 
bie Slrieglpaxtei 
ber Süifdje auf 
ba$9liffplateau, 
mäljtenb bie 
ÄriegS^artet ber 
5ßögel^erab!am. 
©ie begegneten 
einanber auf 
bemSftiffpIateau. 
85t jenem Orte 
mar bann ber 
fampfplal be§ 
Krieges, ^krabe 
bort, an jener 
©teile, traf ber 

auf- 
einanber. ©ie 
fämfjften nun, 
unb bie gifdje 
nmrbenin82Keer 
jurüdgemorfen. 
Da rief bie ©ee« 
gurfe: „Sörabo 
Sögel, btaöo 
SBögeU" Da be¬ 
gann bie Jftieg§* 
partei bet $ij’dk 

  Mi — 
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lc ilu - tarn ü i ei I uü lojcia toicber fjerauf» 

ber «JSattei*ß cieg bon giften, getan auriicfgetootfen aufteigen, ~ nnb 

, . bie SSöqel tour» 
rrumu % uta/J 'ua fax atu fo'i le ben eng ßonb 

SSoget m Süfte. getan madjett f)in toieber bie gurüefgetoorfen. 

jupafuxjaj malö i'a j malö i'a jj ’m £? ni? to*e*er 

Seegurfe: Sieger gifdte! Sieger gif$e! getan 

le üoya se üu - tarn/ e ’au ^rötU) 

nicf)t toiffen eine $artei»#rieg, eS-ift angeboren ^jer ?eine 
®tieg§|)artei 

i ai le fuyafuya pala'aijj e i ai om Muffte, au toet* 

in too bie Seegurfe feige. esMft in borf bann ^er bie feige 

, * Seegurfegef^r» 
lua o r/utu o le jupafupajj 

atoei o 1 SJaiufer con ber Seegurfe. 

fd’apea iayata j \ se tapata 
machen »fo Menfcben. toenn ein 

fela, ula ua x j ona, fax 

e te. 2)e^a(b f»at 
e§*ift bie Seegurge 

äftüei SKcmler. 
m So iff§ auc^mit 

ge„tan‘beK ^enfdjen. 
. SBcmt femanb 

gtoifdiemräger fein, bann mauert batauf in 

ö4 o le ’upu j 'ua fd’äfupafupa bann toenbet 
bort of bu§ SBort: getan mac&cvt* Seegurfe urau auf iön büt> 

fortan:,(©r!)at 
yutulm fa'apea jj 'ua tute eine See» 

SWäuIer * jtoei madjen * fo. getan gurfeatoeiSJfäu* 
fer". üOerrn feige 

Idauilo tapata p&ld'aijj iUtenfdfen find 
niefst; Sßacftforfdfitng bebürfen Sftenfdjen feige. mbßdannl 

TO. arabifdi^ 3px&üiz, 
(Sie ägt)Bto*aiabifd)e tfmganggftrcadje.) 

SBas im S$inefif$en in'crfler ßime burefj bie ©infif&igleit be§ 
S2Borte§, bann aber auef) nodj burd) einen feffr einfachen Sautbeftanb 
einer folgen Silbe geraffen wirb, eine ©mfjeitMjfeit be« Son- 
fteIIung§au0bru£f§, bie nidjt einmal für ba« Söetoufjtfein irgend» 
toelifje Verlegung geftattet, bal lammt im Sftabifdjen burdj ein 
grunböerfdjiebeneS iÜKittet atoar nidft burcbgefjenbä aber bodj 
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in t)of)em Stafee ebenfalls ^uflanbe. ‘Dicfe ©igentümlidjfeit beftefjt 

botin, baß bie ^onfonanten beS SBorteS beffen ©runbelement 
bilden, unb baff bie SBofale biefeS mobileren, etina in bcr Seife, 

mie auch im SDeutfchen einem SiSbrud mie ,,td) trinfe" eine üßet* 
gangenheitSform ,,id) tränt" unb ein ©ubftantiö ^run!" ober 

„Xranf" gegenüberfteben, §. $ö. kdtab „er fdjrieb": kdtib „Treiber“: 
kitab ,,58ud), ’ämin „er glaubte": Hrrnn „Glaube", halb „erliebte": 

habib „greunb", ziHil „er ärgerte fid)": zäBal „Ärger", Hilm „er 
muffte": Halim „(belehrter", bäläd „Drtfdjaft": bilad „Ortf^afien", 

gild „jjell": gulud „^eüe", hasir „Statte": husr „Statten", mälik 
„fällig": mulük „Könige"/ xadd „Sange": xudüd „langen", 
rdgil „Staun": rigol „Stänner", sibbak „Qenfier": sababik „fünfter" 
(StebrjabO, ketir „Diel": Mir „Stenge" ufm. @S ift flar, baff ber* 

artige SiSbnide trotj ber gmei* unb Stetjrfitbigfeit bodj nid)t eima 

in ber Seife ^erlegt merben tönnen, mie ein ©amoaner beifhiels* 

meife jmar nid)t lautlich, beim ©frechen felbft, aber bod) be* 
griffltd.) tofmja „Seit" in tofa „fäjlafen" unb ein bie (Stätte 

beS ©djlafenS bezcidjnenbeS ©ufftg ya Gufzulüfen bermag. Qm 

tJltabifcben finb bie baS (bxunbelement bilbenben foufonanten 

mit ben biefe mobifi^ierenben totalen zu einer untrennbaren 

Einheit berfchümgeit. iSafj bas ©runbetement eine» SorieS 

mie kätdb „er fdjrieb" in ber 2nt k4-b ift, !ann im §inblid auf 
kdtib „©rifteiber", kitab „SBudj" uub anbere zugehörige Söttet 

nid)t entgegen, ^tber biefeS ©runDelement läfft fid) nid)i ifolieten. 

3Me ©djmierigfeit, eä allein auSzufpredjen, !ommt babei nicht 

fonberlid) in Seiradjt, unb felbftüerfiänblid) erft redjt nidft ber 
Umftanb, baff eS niemals ifoliert in bet Stebe auftxitt. ®enn 

letzteres finbet ja auch auf baS ermähnte famoanifd)e ©uffij ya 
Slnmenbung, uub bie ©djmierigfeit ber 5luSfprad)e ift menigftenS 

in manchen fallen gar nicht Ootljanben, Z- $8. bei bem ®tunb* 
element g-l-d (zu gild „$ell") unb in feinem fyafte gerabeju un* 

überminblid). SaS bie Qfolierung eine! foldjen atabifdjen (brunb* 
elementS berljinbert, ift üielmetjt ber Umftanb, baff eS nichts an* 
fdjaulid) SßorfiellbareS bezeichnet mie baS tofa, „fdjlafen" be§ famoa* 
nifdjen SorteS tofana „SSett" ober felbft baS ©uffij ya, fonbern 

etmaS rein 58 e g r i f f U d) e S. ©o menig eS möglich ift, fief) flar 
unb beutlidj ein Xreied oorzuftelten, bas meber rechtminflig nodj 

fditefminllig, meber: gleichfeitig nod) ungleicbfettig unb zugleid) 
bod) alles bieS unb noch mehr märe, ebenforoenig bermag ber Araber 
fid) ein k-i-b zu betanfdjaulidhen, baS meber bie butcb katib noch 

**‘•0*0* *'*£■ i* .1 f-cJtiL 
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bte burd) kiidb angebeutete SBorffellung bezeichnet unb bod) betbe 
unb nod) metjr umfdjlicfjt* Aber toie e§ mobl gef drehen !ann, b«| 
ein metjr ober minbet öetfdjtoommeneg 58üb t>on brei aneinanber* 
fiofjenben Simen im 58etou§tfein haftet, ein 58ilb, ba§ fid) bei burd)* 
btedjenbem Sillen §u anfdjaulidjet ©rüenninig §u einem ganz be* 
ftimmten geflattert fann, fo fann'g aud) mit ben brei jufammen* 
gehörigen Üonfonanten k-t-b unb mit anberen betätigen <$mpptn 
geföjehen; unb ba| e§ bet^all ift, bafär fpridjt befonbetg bieinter* 
effante (Sxfdjeinung, baft man einen oerftärften begriff burd) feie 
$erbGp£elung beg miitteren fonfonariten jum Angbrud bringt, 
in ber Art, toie )oir and) im 53Deutfd)en einem „plagen" ein noch 
fdjtimmerei „iBtaden" gegenüfeerfidteu, §. 58. xdbbat „er Köpfte 
jtar?": xabat „er flopfte", Mssar „ex zer(d)metierte": käsar «et 
Zerbrach", 'ättaR „er aerftüdeUe": 'üall „er fäjnitt ab", ufto. Sie 
biefe Beipete geigen, ift alfo and) bie §u Eingang feiefeS Abfdjnittg 
aufgefteltte 58ehauptung, bafs bie SWobifijiemng be§ rein fcnfrmam 
tifdjen törunbelementg burd) bie Ssofete ftattfinbe, nicht ganz richtig. 
2>ie totale fpielen allerbingg bie ^aniptrolle babei, aber fie fielen 
öabei nidbt allein, $a felbft an $ufä|en, bie ben heröütgeljobenen 
eintjeitlidjen ©jarafter ber ütabifdjen 58otftdhmggaugbrfide fyier 
unb ba ziemlich beeinträchtigen, fehlt eg nid)t. Sofern biefe 3u* 
fä|e nur aug einem SBofal befteljen, machen fie fid) faum alg foldje 
geltenb, z* 58. bei ben burd) $orfa| eineg a gebilbeten taufatiö* 
formen toie ätHab „er machte mübe": HHib „er toar mübe", äxbar 
„er benachrichtigte".: mbar „tftachrichi" unb bei ben Ableitungen 
auf ä, bte balb toeibliche Sefen ober all foldje aufgefajjie SDinge 
bezeichnen toie ktlbä „tpünbm": Mb „§imb", balb ein Qnfcitubimm 
im <$egenfa| §u bet burd) bag $rimbtoort benannten SJlaffe toie 
bedä ,ßi14: led „®ier". Anberg ift eg natürlich, toenn nod) tonfo* 
nanten hingutxeten. $3on fold)en Ableitungen lommen bei ben 
®ingbe$eid)nungen aufjet ber bem ermähnten -ä §ugrunbe liegenben, 
bei engem Anfd)lufj an ein ben 58eft|er anbentenbeg Sott erl)al* 
tenen Anljanggfilbe -et {§« 58. Mbib-ä ’älb-i „ffrennb-nn |>er§*mein", 
b. h- „$reunbin meineg $er§eng") in erfter Sinie eine ^ualenbung 
*m (3. 58. id-en „(beifee) |jänbe": li „§anb") unb §toei tßlural* 
enbungett in 58etracht, -in für männliche Sörter (§. 58. mggär-in 
,(3intmerleute": naggar „Qimmcrmann") unb dt für toeiblidje 
(§. 58. sitt-dt „tarnen": sitt „5)ame"). Anwerbern finb bann allere 
bingg auch noch 9ßraft£e unb Suffije §ur Gilbung abgeleiteter 
58orfieüungen oorljanben, 5. 58. me in mektiibä „Sdjreibttfch" (§u 
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käiab „er fchtieb" ufm.), meHällm „3Rei|ter" (gu Hdllim „et lehrte")/ 
mn in muMbba „Siebe4' (gu halb „et liebte"), -an in nakaran „Beug- 
nuttg" (gu ndlear „et leugnete") unb einige anbere. 2lber alle! in 
allem ift eg nidf)t biel, unb auf jeben fyall gu menig, alg bajj eg bem 
angegebenen ©runbdjarafter arabifchet Normung beträchtlichen @in- 
trag tun fönnte. Unb bag gilt and) für bie bei ben Totgangs* 
au§brüden erfdjeinenben ifkäfije ü-, in- unb ista-, g. SB. itndddaf 
„et reinigte fidj" (gu näddaf „et reinigte44), itgälbu „fte rangen mit* 
einanbet" (gu ^düm „fie fugten gu überminben), itldff „er midelte 
fid) ein" (gu bff „er midelte ein"), infdtah „e§ öffnete fid)44 fön 
fdläh „eg öffnete"), istdfhm „er erfunbigte f ich44 (gu fihim „er bet- 
ftanb") ufm. (kmähnung berbient babei aud) nod) bie bei einigen 
Wörtern gutage tretenbe Sautumftellung be§ auglautenben t bon ii 
unb beg anlautenben f onfonanten bei ©runbmorteg, butd) bie ber 
(Sljarafter beg ißräfijeg befeitigt unb ein mieber gang ungerlegbatct 
Stomple^ geraffen mirb, g. iö. iltd'a „er fanb" (fiatt iild'a gu ld*a). 

©ilt ber SDjpug kät&b, katib, Jcitab ufm. alfo aud) nidjt augnahmg- 
loö alg alleinigeg gormmittel, fo foi)It er bod) faft niemalg gang. 
SBenn betfpielgmeife ba§ angeführte infdtah „eg öffnete fi<h" oon 
fdtah „eg öffnete" auch nur burd) bag Sßräfij unterfchieben mirb, 
fo reihen fid) hoch mieber anbere SSörter mie fdtiah „eg öffnete fi<h" 
(eine ©lume), muftdh „Schlüffel", mafätih „mehrere Schlüffel" 
an, burch bie bag ^ringi|? ber SJlobifigicrung beg ©runbelementg 
burd) ben SBedhfel beg SSotaligmug immer mieber gur Geltung ge¬ 
bracht mirb. 3luf btefe Sßeife erfdjeint eg bemnad) minbefteng alg 
bag bie gange (Sprache beherrfd)enbe ^rtngif), fo ba| eg beteiligt 
bleibt, im gro|en unb gangen eine ber «hinefifthen Normung nahe- 
ftehenbe @inheitli<hleit ber SSorftellunggaugbrüde angunehmett. 
28ie manche ber angeführten ©eifpiele geigen, unterfcheibet fid) bag 
atabifdbe SBort aber oon bem d)ineftfchen allcrbingg baburdh, ba| 
eg nicht irgenbein SDing, eine ©igenfdjaft ober einen Vorgang 
ohne ©egugnahme auf eine beftimmte fategorie begeidjnet, fonbem 
bei biefer ©egeidhnung auch f<hon Unterorbnung unter eine 
beftinunte flaffe 'bornimmt, kitab „©udj" beifpielgmeife ift fchon 
bur<h feinen Sofalilmug gum SJlomen geftempelt, ift !ein murgel¬ 
artigeg ©ebilbe, fonbem ein Stamm, bon ben Stämmen ber bigher 
betrachteten Sprachen aber baburdt) unterfd)teben, ba§ auch noch nicht 
einmal ber ©ebanfe an eine ßerlegung in ein©runbelemeut unb einen 
ableitenbenSteilauftauchen fann. @g ift ein Stamm ber SBebeutung 
nad), aber formell eine nur mobifigierte SButgel. 
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Diel gilt jedoch nict)t für feen gangen Gpracfjfcfeaf, fonfeern, meint 
audt) mit einigen Sinfcfjränfungen, nur für feie Pegeichmingen feer 
Dinge, ©igenfdjaften unfe Vorgänge, fomie fold)e SEBorter, feie for* 
mell einet feiefer Kategorien untergeorfenet merben. SSßit feen l)in» 
meifenben Elementen, feen pronominal formen, berljält el fid) 
nnber3 (ogl. dnä „ich", intä „feu" auf ein männliche! SEBefert be¬ 
zogen, inti „feu" in 23e§iehung auf ein meiblicbel, huioa ((er", ktyä 
„fie"; ihnä „mir", intü „ihr", hum „fie", nämlich mehrere, «te.„feiefer", 
di „feiefe", <ZöZ„feiefe", nämlichmehrere, 7n'«t„mer?" e„ma! ? ufm.), 
eine Datfache, feie für eine meitere SBerfd)iebenheit bei orahijchen 
Söortel Dom djinefifdjen Don großer Söebeutung gemorfeen ift. SDurd) 
bie Anfügung pronominaler Elemente, fehl SSerfürgungen feer 
angeführten formen, fei'l anfeerer nicht mehr auf ihren Utfptung 
gurücfgiiführenber, merfeen feie arahifchen SEöorter gueinanbet unfe 
feamit gum ©äugen feer dtefee in S3cgiel)ung gefegt. Söeint 9?omeu 
ift biefe Pegiehunglanbeuhtng allerbingl giemlid) befchränft. 2Sal 
für feie ©eftaltung bei gangen ©apel bal miditigfte märe, eine 
gäbe fees Slulganglpunftel unfe gielel feer nach bemDnpul feer Dat* 
Derben aufgefajjten Vorgänge („id^ [el)e ihn", nicht „mir erfrfjeiut 
et"), findet nicht ftatt. 2Sa§ ein ft bagu biente, ift feil auf einige nicht 
mehr Derftanfeene 9tefte berieten gegangen. 9htt gut 2lnbetttung 

eine! 93cji§* ober gugehörigfeitlberhälinif fei finfe ©uffije Dorhanben, 
aber auch nur für feen galt, bafj feer SeSilienbe nicht benannt, fonbern 
nur auf ihn hmgemiefen mirfe, §. t8. 

d'üiab-i „mein ©dfranf" 
düiab-ak „feein (einel SRannel) 

©djraitf" 
düläh- „feein (einer grau) 

©djrant" 
drdab-oh „fein ©d)ranf" 
düiäb-lui „ihr (einer grau) 

<£d)xant" 
dülab-nä „uufcr ©cf)ranf" 
düLab-kim „euer Sdjranf' 
duktb-hum „il)r (mehrerer) 

0d)ran!" 

gn anfeeren gälten findet eine 
art ftatt, feafj entmefeer feem fee; 
Söefifeer begetchnenfee mit ober 

ßum-yä „mein ©efang" 
ßund-k „dein (einel SCRannel) 

©efang" 
$um~ki „dein (einer grau) ©e* 

. fang" 
gunä-h „fein ©efang" 
Sum-M „ihr (einer grau) ©e- 

fang" 
$um~nä „unfer ©efang" 
2una-kum „euer ©efang" 
gum-hum „ihr (mehrerer) @e* 

fang". 

einfache fRebeueinanfeerftellung feer* 
23efip anfeeutenfeen SEÖorte bal feen 

ohne Slrtitel folgt, g, 93, dülab hu- 
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dum „©djraitf Kleiber", b b. „ein Äteiberfdiranf" dülab cl-budum 
„©diran! bie^leibet", b. b- „ber Äleiberfchrant"; ober bie Bet* 
binbung burd) baS ©ort betritt „Befijj" (narb einem weiblichen 
©orte im Gingular: betoH et nad) einem ©orte im piuralig: 
huiüH) bero,efteilt Wirb. z- $8. dülab betatt el-hudum „Gd)ranf 
fBefib bie*0eiber", b. h- „ein $leibe.rjd)rcint", ed-Aulrib betritt d- 
hudüm „bet=6d)ran! Befttj bie Kleiber", ö. t). „ber Kleiber* 
fcfyrattf", ufw. Bebeutenb meiter geben bagegen bie Beziebuugg* 
anbentungen beim Borgangsausbrud. üRit biefetn lönnen einmal 
bie angeführten Sßoffefiibfuffije mit EfuSnahme be§ burcf) -wi et* 
festen **-» begiebunggraeife yä „mein“ zur Einbeulung bes gieleg 
nerbunbeu Werben, g. B. daräb-ni „er fct)tug mich", ddrab-ak „er 
fd)Iug bid)", darab-kum „er ,|d)lug eud)“, ufw., nub bann, Wag Weit 
wichtiger ift, $rä» unb Süffige gut Eingabe bei EluSflang&jmnfteS ber 
§anblung. 2)iefe Elffije berteilen fidj auf brei ©rupfen, eine gut Be* 
jcichnung einer bollenbeten^anblung ebne befonbere Beritdfichügung 
ber $eit, meift burd) unfere etgählenbe Betgangenheitgfoxm („ich 
fdjlug" ufto.) toicbergugeben, eine zweite ©rupfte gut Bezeichnung 
einer unüoÜenbet gebadjten ^unblutig, meift burd) nuferen Elugbtud 
für eine jufünftige ^anblung (,,id) werbe fd)lagen, will fcf)tagenwufto.) 
wieberzugeben, unb enblidi eine für bie Befehlsformen, g. B. 

1. Jcasär-t (e) „id) zerbrach“' 
kasdr-t (e) „bu (Sftann) zerbrad)ft" 
kasär-ti „bu (grau) gerbrachft" 
kdsar- „er zerbrach" 
kdsar-et „fie zerbrad)" 
kasdr-na „Wir zerbrachen" 
kasär-tü „ihr 5erb)Tad)t" 
käsar-ü, käsar-um „fie zerbrachen" 

2. d-ksar „id) werbe zerbrechen" 
ti-ksar „bu (EJtann) wirft zerbrechen" 
ti-ksar-i „bu (grau) Wirft zerbrechen" 
yi-ksar „er wirb zerbrechen" 
ti-ksar „fie Wirb zerbredjeu" 
ni-ksar „wir werben zerbrechen" 
ti-ksar-w, ti-ksar-um „ihr Werbet zerbrechen" 
yi-ksar-ü, yi-ksar-im „fie werben zerbtedjen" 
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Surd) ben Vertritt eine? be bot bie hinftthtlidj beS SofaitSmuS je 
nad) bet folgenben (Silbe ein wenig mobifigierten fßräfije bet gweüen 
©ruppe entfielt eine gorm gut 39egei<f>nung einer gegenwärtigen, 
noch nicht öbgefdjtoffenen l^onbtung, g. 39. b-d-ksar „ich gerbteche", 
be-U-Stsar „bu gerbrichft" ufw. 

Set nominale Urfprung berortig fleftierter SotgangSauSbrücfe, 
bet fdion bei bet Serwenbung twn $offeffiöfuffijen gut Segeidjnutig 
eine? DbjefteS deutlich genug gutage tritt, ift aud> bei einigen biefer 
formen noch erfennbar, im befonberen bei ber gönn für bie brüte 
^erfon beS gemininumS ber erften ©ruppe, beten Auslaut -et 
erfidjtlich mit Dem fdjon ermähnten ©uffi| für weibliche Stomina 
ibentifch ift, fo bajj Jedsar-et utfprünglicb tvofy fobiel wie „gerbrochen 
habenb-e" bebeutet pabm wirb. (SS ift aber im ipinblid auf bie anberen 
gönnen faurn angunehmen, bafj man fid£> biefes UrfprungS noch 
berouft ift. Slber wenn eS and) ber galt wäre, würbe hoch minbeftenS 
eine ©ubjeftitritat wie beim türfifdjen SSerb angunehmen fein. Ser 
ttmftanb, bafj bie arabifdjen gormen ohne Slffije jeboch feine parti* 
gipiale Söebeutung paben, wie eS beim Sütfifdjen gum Seil ber 
galt ift, rüdt fie aber wohl ben unfetigen naher, unb nur ba» barf 
allerdings nicht bergeffen werben' baff bie SBerfchmelgUng noch 
nicht gu einet geftigfeit wie bei unferen Serben („fpreche, fprichft, 
\ptidjt11 ufw.) gelangt ift. gn biefer ©egie^ung finb bejonberS gormen 
Wie ti-hiär-l „bu (grau) Wirft gerbtedjien" unb ti-ksär-ü „xpx Werbet 
gerbrechen" gu beachten, bon benen bie erfte eigentlich befagt „bu 
gerbrichfi grau", bie gweite „bu gerbrichfi bu mit anberen", eilte 
Soderljeit ber Serbinbung, bie fid) in Weit höherem Majje auch beim 
©eorgifdjen geigen wirb. Safür, ba§ ber 33egtehuug§auSferud im 
Wtabifchen überhaupt noch nicht bie Stolle fpielt wie etwa im Seutfchen 
unb in anfeeren ©{wachen be§ inbogermanifthen ©tarnmeS, [prüfst 
auch ber faft völlige, wenn nicht tatf-achM) böllige Mangel au Ußräpo* 
fitionen. Senn baS, Was man in bet Stege! als folche begegnet, 
«weift fich formal noch immer als Konten, wenn auch bie uxfptüng* 
licht Sebeutung oft bergeffen fein mag, unb gwar erweift eS fich ^ 
burch als Stomen, bafj eS mit poffeffiben ©uffijen berbunben wirb, 
g. 39. Eänd-i „bet mit", Hdnd-ak „bei btt", Eänd-&h „bei ihm" ufw., 
genau wie dutab-l „mein ©djtanf", dütäb-ak „bein ©d}ianf", 
düläb-oh „fein ©cfitanf" ufw. @S ift alfo flar, bafj Hdnd-i feineSWegS 
„bei mir", fonbern etwa „meine Wfyt“ ober „meine ©eite" heijjt 
Srohbem fann aber nicht in $brebe gefteüt werben, bafj wenigstens 
in ben ©üben, tn benen ein Vorgang gefchilbert wirb, eine beuüich« 
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Beziehung auf ben tuggangäpunfl begfelben zum 9lu§bm<! fomrnt, 
b. f). ba8, wa§ man in bet fiegel alg %kpon bezeichnet. gn anberen 
©ä$en begnügt man fish freilich in ber SRegel mit einer Mafien 
^ebeneinaubeiflteßtmg, §. 95. änä Haiyän „i<h ftanS", b. h* „ich bin 
ttanlu, nicht febodi, wenn tarn einer Vergangenheit bie Siebe ift, 
mo bie ^uffaffung eine! btrah ein befonbereä Verb ju be^eicbnenben 

«ufknbeö heüföt 
bemnad) ba§ $rabtfcf)e in bem Sinne all fleSherenb §u be¬ 

zeichnen, tote man aucf) alle inbogermanifchen Sprachen tro| mancher 
Verlegung be§ fo nennt, fo ifi eg hoch gut, fiel} zur tintigen 
(Scfaffuna m bem trabten befonberg ügentftmlichen er* 
innern, wag in biefer Spraye flcfticxt wirb. 9Bie angeführt toorben 
ift, finb biefe Komj>leje berVebeutung nach Stämme, b. h- 
in beftimmte Kategorien eingeorbnete Vorfteßunggaugbriicfe, 
fotmeU aber VJur^ein mit beftimmten Mnfifationen. IXnb 
ba e# fi<h nun bei einer Sprache nicht fo fehr barum haubeit, wag 
fie *unt Slugbruc! bringt, fonbem wie fie bieg- tut, alfo um ihre 
fjrotm, fo baxf man ben hier bargeiegten ShPuS ber Siebe otei* 
leicht furz afö wuijelfleltierenb bezeichnen. 

kan fi-h wahä-ij la fo-ti-Jibal 
mar^nneteg’jan etn«e, nicht (babei‘fie*)empfängt 

m iä hd-tuUd (au§ be-U-wlid)f{/ 'am-ei 
unb nicht (babei-fie*) gebiert. ftanb auf(-fie) 

ittälab-et mir (au§ min) rdbhä-hä m 
erbat fi<h(- fie) Trennung Herrgott- ihr unb 

'al-et I aEti-ni Uni wd-bu 
fügte (- fie): gib - mir Mochtet unb - wenn 

ti - mul mir (att§ min) nh - et 
(fie-)ftixbt Trennung @erud)-@etriininenbung) 

el-kittan jj 'am-et hihi-et 
bie-Seinwanb. fianb auf (-fie) würbe fchwan- 

wd wild-et el-bint Jf bmmä 
ger (-fie) unb gebar (fie) bie-Tochter. als 

kibr-et bä'a Humrä-Kä Basar a 
herantouchg*(fic) nun Veiahrung-ihre 8$« 

@§ War einmal eine 
(grau), bie nicht 
fchwanger werben 
unb nicht gebären 
tonnte. Sa bat fie 
ben lieben (Sott unb 
(zwar) fügte fie: 
„©ibmir eineSod)* 
ter, unb wenn fie 
feibft am ©erucf) 
bon ßeinwanb fter- 
ben foilte." Sa 
würbe fiefchwanget 
unb gebar bie (ihr 
oon@ottgefchenfte) 
Sodgter. 9118 fie 
heranwudjg unb 
Zehn Sahre alt ge¬ 
worben war, fam 
bcr@ohub^Köm^ 
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sin in/ fd'it ibn el-mälik 
&d)re, ging borüber ©ohtt ber = $önig 

min el-harä /// 'am saf-hä 
ÜTcnnung bag-Duartier. ftanb auf erblicfte=fie 

täll-ä min es-sibbakf/ 'am 
blidenbe Trennung bag«genfter. ftanb auf 

hubU - hä nizil fl 5dlb-ohJj 
Siebente nieberftieg ftnnereg «perHein. 

räuivah fl l-bet Ha/yan// 
fort ging ftnnereg bag §au§ franf. 

it dlib - et Haleh el - huicamä 
roedffelte ab=(fie) £)berfeite»feine bie trjtefdjaft 

mä Huf-u-s däiea-h// 'am-et 
ni(^t muf^emnicht tjeilte=tf)n. ftanb auf=(fie) 

tiliH-ct Hand-oh wdhd-ä Hagüs-ä 
ftieg-(fie) 92ahe = feine 

'äl-ä-l-oh JJ yä 
faßte=(fieK3iet'-fern: o! 

wdla murafik 
ober 93efiber einer ©eliebten? fagte Qiebity: 

änä Hdsik// 'äl-ä-l-oh Hdsik min// 
ict) liebenb. fagte=(fie)*,3iel=fein liebenb mer? 

'äl-ld-ha / Hdsik bint et-tagir 
fagte*,8ieHf)r: liebenb Softer ber^aufmann 

eil is’m-Hä sittukan// 'äl-ä-l-oh ! 
tneil 9?ame=i^r ©ittufan. fagte=(fieh3iel=fein: 

an a-gib-ha-l-ak /] /9 nizl-et 
id) (ich)*bringe3'ie*3ieR>ein. unb ftieg rdeber-(fie) 

el-Haguz-ä 'äbl-et-hä wä'f-ü Hdla 
bie-StU-e traf=(fteMie ftet)enb*e Dberfeite 

l-babj / äl-ä- la-ka j ya bint - i / 
bie=Dür. fagte*(fie)*3ieHhr: o! DodjteMneine, 

inti kuwaiyis-ä/ yxrad-ik ti-tHalUm-i 
bu fd)ön*ej äöunfd)*bein (bu)dernft-(^ 

ein = e SHt-e 

tdra intä Hdsik 
fietjft bu liebenb 

// ’äl lä-hä // 

au bem Ouartier 
borbei. Da fah el¬ 
fte augbem fünfter 
flauen. Da fenfte 

Siebe au ihr in 
fein $era- traut 
ging, er fort nach 
ipaufe. Die Ötr^te 
mechfelten bei ihm 
ab, (aber) fie mujj* 
ten it>n (alle) nicht 
ju heilen. Da laut 
eine Sitte au ihm 
herauf unb fagte au 
ihm: „33ift bu Diel* 
leicht berliebt? 
Ober l)aft bu eine 
©eliebte?" ©r fagte 
au ihr: „$cb bin 
berliebt." «Sie fagte 
au ihm: „$n men 
berliebt?" ©r fagte 
au ihn 6irt in 
bie Dochter beg 
taufmanng ber* 
liebt, beren 9?ame 
©ittutan ift." Sie 
fagte au ihm: 
iuerbe fie bir her* 
bringen." Unb bie 
Sllte ftieg herab unb 
traf fie (bie tauf* 
mannltochter), mie 
fie an, ihrer Dür 
ftanb. ©ie fagte au 
ihr: „Sfteine Dod)* 
ter, bu bift fd)ön. 
Du mödjteft moht 
Jur ÜDteifterin bet 
Seintuanbfpinnerei 
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Hand in bie Sehre gehn." 
mininenbung, auf „bu" begogen) 91al)e 2)a§ 9ftäbd)en ging 

el-meHalUm-ä betaH d-kittan // rah-et äu fejner 

bie'2Reifter*in $efife bie^Seinmanb? ging*(fie) '>QSte §u ^r: 
„93nngemid),9ftut* 

el-bint Hand ummidiä .al-et-ld-hä // ter, gur SReifterin!" 

t>ie*2:o<^ter9|äbeWJutter=it)refagte*(fie)'3ieI«ibr: @je (bic gDfotter) 

wadd-i-ni yd-mma fagte gu ihr: ,,3U 
führe * (5enttningeid)en) * mic£) o! ÜRutier toelcfyerSReiftcrin?" 

1-meHalUm-ä / 'äl-el-ld-hä / £gu b«Veffletin 
gnneteä bie.Hieifta.it. I foftte-(fie) gid-illi: jft SetaWanb[pm. 

el-meHalUm-ä en-ht // • ’äl-et-ld-ha / nerei." 
bic Reiftet ^in toeld)*e? fagte*(fie)*3iel*ihr: 

meHallim-t el-kittan // 'dl-ei da-ha / 
9Reifter==in bie^Seintoanb. fagtedfie)*3iel'ihr: 

yä bint-i baHden ti-mut-l 
o! £od)ter*meine, bann (buHtirbft*(geminin' 

// 'äl-et-Id-hä / lä 
geidjen). fagte * (fic) * 3^* far: nein 

mämut-s (aug mä-a-mut-s) j/ baHat-6t-hä 
nic^t * (id))* flerbe * nid)t. fcfadte * (fic) * fie 

umrm - hä Hand el-meHalUm-ä befah-t 
3Rutter*ihre -Reihe bie=9Jleifier=in SkfifHge* 

d - kittan // 'äHid-ä 
mininenbung) bte * Seinmanb. bleibenb * e 

ti-näffad fr el-kittän // 
(fie)* reinigt ^itnereg bie * Seinmanb. 

(Sie fagte gu tljr: 
„0 meine !£od>* 
ter, bann mirft 
bu fierben." ©ie 
fagte gu iljr: „-Rein, 
id) merbe nid)t fter* 
ben." 3)a fdjidte bie 
Sbtutter fie gu ber 
UReifterin ber Sein* 
manbffannerei. ©ie 
blieb bort mit ber 
Reinigung öon 
Seinmanb befdjäf* 
tigt. 3)a brang ein 
ßeinenfäbdjen in 
ihren Ringer gtt>i* 
fdjen ba§ Sleifd) 

'am,-et ddxal-et ’assay-ä unb ben fRagel. 
-auf ftanb'(fie) einbrangdfie) $äbd)en*($em.) ©ie fiel auf bte 

min el-Mtän fi MH-hä «*?; ">an ljjclt 
Trennung bie^Seinmanb inneres $inger*if)r j1^.^ ™ 

ben el-lähm wä d-dv.fr // später unb ihrem 
3mifd)enraum bag * gleifd) unb ber* Raget. sgater- gjjan ja0te 

wikiR-et fr l-'ard // 'al-ü gu ihnen: „fommt 
fiel* (fie) QfnncreS bie*(5rbe. faxten * (fie) eure £o<hter fort* 
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Hatehä mat-et // bdHat-ü 
Obetfeiie * i$t e ftarb - (fie). f<$i<ften - (fie) 

l - ummö - hä w dbu-M j 
$iel * äftuüer - t^re unb Batet i§t, 

'äi-ü-l-hum j] laRal-üj Ml-ü / 
jagten* (fie)-3iel-it>r: fomm-t! entfern-i! 

bintti-kü tmi-ei // räh dbii~M u> 
£od)ter»eure fiarb-(fie). ging Bater-ibr unb 

umm-hä m ms wdya-kä 
3Jhitter*i^re unb Beute Begleitung - i^re 

HaiSan yi - dfin -ü-ha 
öon Stegen (er)-begräbt-(Pura^etdjen, auf 

// 'am-et el-H&gm-U 
„er" bezogen)-fie ftanb auf «(fie) bie-SOt-e 

’äl-et-lü-hum intü näs 'adr-inj 
jagte - (fie) -$ie( * Hj* iljr Beute reidj-e, 

mü§ Heb HaUkü räh 
nicfyt ©djanbe Dberfeite*eure gefyenb 

ti-äfin-u-ha taxt el-'drd» 
(bie)-begräbft-(^5Iuratäei(^en)-fie Siefe bie-@rbe 

fl t-turab // ibn-ü-hhä seray-ä 
3fnnete§ bet-©taub? bau-t-$tel-tljr ©cfylofj 

fl wast el-bähr / m kulU-mä 
inneres Mitte ber-$tuf$, unb ©efamtt)eii-n)a3 

ti-iwahhd§-ü la-hä J 
(bu) - fetjuft bicf) - (Puratgeicfjen) .gtel3 tyr, 

ti-ruh-ü ti-äüf-u-M 
(bu) - get)ft - (^luraljeidien) (bu) - fiefyft - (^lural- 

// räh ahn-hä hana-l-Hä 
§eid>en)-fie. ging Batet-il)t baute-giel-ifjr 

seray*ä fl wast el-bahr Häla 
©cfylofj ^nnere§ SSJtitte ber-$tuf} Dberfeite 

el-Harmvnd/ Hamal-ld-hä gehen-ä 
-©äuleu, mad»te - &iel - i^r ©arten 

f)olen; fie ift ge¬ 
worben." 

gingen it)r Batei 
unb itjre SJhtt- 
ter mit anbeten 
Beuten, um fie §u 
begraben. 

®a jagte bie Ute 
§ui^nen: „^rfeib 
reiche Beute. $ft e£ 
nid^t eine ©djanbe 
für eud), ba| itjt im 
Begriff feib, fie 
unter ber ©rbe im 
©taub ju begra¬ 
ben? Baut ifyt ein 
©d^Iofj inmitten be§ 
$Iuffe§, unb jebe§- 
mal, menn tf)t eud) 
nad) itjx feljnt, tt>er- 
bet if)t fyingeljn unb 
fie fefpt !ünnen. 
$f)r Bater ging unb 
bautest ein ©d)Ioj$ 
auf ©äulen in¬ 
mitten be§ $Iuffe§, 
legte einen ©arter 
für fie im ^nnCl 
ren besfelben (be§ 
©d)foffe§) an. Unb 
fie nahmen bas 
Bläbdjen fort, leg- 



$nnete§*tf)r (auf bai fcmininifd^e sewy-ä begogen) in§ S5ett unb liegen 

m m-ü ’I-Uni / haü-u-M fi« boxt unb gingen 
unb fort nafynen*(fie) bie*£odi>tet, legten*(fie) fie ^or** 

guwä s-setk §4wä s~serm~ä m 
inneres bö§*$?ett innere# ba§*€d}Iof} unb 

fät-u-M m mlhj-um // rah- et ®ie Ute ging 
Uc§en-(fie)-fie unb gingen foit-(fie) ging*(fie) gum (Bahn be& 

ei-Haguz-ä l-ibn d-mältk ‘‘äl-ä-l-oh unb 
bie^2Ut«e gieKSottn bet«$dmg fagie«(fie)»3ief* !w ^ef 

fl wast elrMkrfj / ihn d-malik beS Königs naljm 
inneres SRitte betrug. unb ©o|n ber*$önig &en mit unb 

^älic ifyre oben fanb^fie tot«e.. fo§ .bekanntem unb 

heften Obetfeite-ifyce SnneteS bie-Sdjonljeit. toanbte fie um unb 

■mäsik-U U-ällib (aus bt-yi-allib) um. ton naijm 
neljinenb * fie (bafrei * ex) * feiert um unb um er ^re geigte 

(babei * er*) geigt -fie ^iei - bet Regier unb baS fieinmanbfäb- 
yi-'ül / süf / rufaiyaH-m 6za,i/'j 'öm gtoifffyen bem 

(ei)=fagt: fiel;! feinte föie! ftanb auf ^ö8e* unb bem 

iltd'a l-assay-ä betaH el~kiHan 
fanb ba^ - gäbcben 23eft£ bie * Seintuanb 

ben ed-düfr wä l-lahm Jj 
^mifdjenraum ber*5?agel unb ba§ - $ieif'd). 

2f9hjffl 268: i5 i st <f, 2.9XtifI 8 
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'am watäs -hä wa talläh-hä // Sa gog ex e§ 
ftanb auf gog tjeröor^fie unb gog berauö-ffe. fjerbor unb gog 

’ärn-et el-bintd 'üllid-ä Häla ^ fe0”*) ^eröU§; 
ftanb auf-ffte) ba»ixf,en ftettb-e Dfetfcite ^ 

hei-für fl ’ab-tt-l-oh / änä fen// 3i|en auf unb fagte 
ftrtift^re. fngte^<fie)-3iel-fein: id) mo? p i^m: „So bin 

'äl-lä-hä jj mtl Eänd-i yä habib’-et iffy?" fctQte gu 
fagte-Biel-iljir: bu fftäfye-meine o! greunb-in ‘^r: 

,, T_ _ , mir, o ftreunbin 
alb- i // xad-ha w mm waya-ha meine§ <5e™g « 

$erg=mcin. na$m-fte unb fdfüef Seite-itjre @r wmßlrnlte p 

fl s-serir arbaE-in yöm tamamjj unb fcfjtief genau 
innere« ba§-s$ett biergig-e Sag genau. biergigSage bei it)t 

nizil takt iltä'a l-wäztr ’aHid 
flieg nieber Siefe fanb ber- Regier fitjenb ^!na^ un^ fan^en 

Regier ba fi£en unb 
bi-stanm-h (au§ bi-yi-stanna-h) j j EIE-um rtu| niarteu. 

(bnbei-£r}~ertuartet*il)ii. gingen fort-(fie) 3ie gingen gunt 

miw ei-bah guwä l-gencn-ä jj f)inau» in beu 
Sreummg bie-Sür Qnnereb ber * ©arten, ©arten hinein. E3 

'■abil-hmn el-wänh wa l-yasmin jj SfnKrS 
bcgcgnete.itjnen bie-SRofe ttttb ba 9Mmin. mj[ £ ^ 

äm ihn el-mälik cd li-l-ibäzir / Sotfn be3 ftönigiS 
fianbauf ©ot)n ber-Jtönig fagte giel-ber^gicr: gum Regier: „Su 

bäl-ak el-wcmb wa l-yasmhi ^rtnnerft bicb, bie 
Erinnerung teilte bic ?Rofe unb bcr-Bammn un^ öer 5 

~l • , j ‘jj i -- , , min finb mein toie 
mji bayad sittukan wd l-wdrdd zeyi sittufmi unb bie 

fa tuie tueifje etttufan unb bie^ofe fo mie |ofe ffl' »fe i$e 
xudud-ha jj ya ret d-^ädab ma Sangen. Senn bu 

Sangen-iljre. o! bafj bod) ber-Barn mdjt eb mir nid>t bet- 
kein ioä-lau kaman tatat iyam/j tiUH Übeln mottteft (bann 
wm: unb roemrnodj brei Sage., ftieg hinauf jd) I1üci) bei 

'iiHid Hmdi-hö iaht lyam/ mal m 1^,mTudjnur noA 
ftfctib päf)e > if)te btei Sage, ftieg tjemb uttb btcjs„ge." (Sr flieg 
misi huiua ti'ä l-wäsir // ’äbl-et-oh hinauf unb blieb 
ging er unb ber-^egter. begegnete-()ie)-il)m brei Sage bei itjr. 
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sägar -i el- xarrüb j / 
$ßumK$eni.*@nbung) ber*$oßamti3&rot&aum. 

’äl-l-oh / bal-ak 
faßte » $iet ■* fein: ©tinnerung * beine 

el- xarrüb yä vcäzir zeyi 
bet * $oßcmni8brotbaum 01 SSe^ier fo mie 

hawagib sittukanff yä ret el-$ädab 
Augenbrauen ©ittufan. o l baß bod) bet^otn 

mä kän wä-lau kaman tälat iyam// 
rtidjt mar uub * menit nod) brei Sage. 

tiliU *äHid Handä-hä tälat iyam m 
fiieg hinauf fi|enb 5ftäße*ißre brei Sage unb 

nizil müij I lä'a fas'iy-ä / 
flieg ßinab ging. fanb ©pringquelle; 

yal -l - uh j bal - ak 
fügte » $iet * fein: ©tinnerung * beine 

el-fas'iy-ä di yä wäzir zeyi 
bie»©pringquede btefe o! SSe^ier fo nuc 

sur-el sittukdn// yä ret 
<MladK3lem.*©nbung) ©ittufan. o! baß bod) 

el-ßääah mä känj wä-lau kaman tälat 
bejgorn nicßt faßt, uitb*menn nod) brei 

iyam/J 'am rigiH Id-hä 
Sage. flanb auf feßrte jurüd 3iet*if)r. 

kan-et hiyä nizl-et min fö’ 
n>ar*(fie) fie flieg t)inab-'(fie) Srennung igcße 

’äl-et amm' j a-ruh a-süf huwa 
fagte-(fie) hingegen: (id))~-gebe (tdjHeße er 

U-rÜh (ausbi-yi-ruh) m bi-rgaK{a\i§>bi-yi-rgaü 
(babei=er) * ge^t unb (babenerHeßrt jurüd) 

Hala-san eff 
Oberjeite*©kunb (b.ß. auf ©kunb, föegen) ma§? 

nizl-et wi'f-et icära l-bäb 
ftieg*f)ma6*(fie) ftanb-(fie) Winterfelle bie=Sür 
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Sann flieg et ßittab 

unb lufünanbelte 

mit bem Regier. ©3 

begegnete ißnen bet 

$oßanni§brotbaum. 
©r (när lief) bet. 

ItönigSfoßn), fagte 

5U itjm (nättrfid) 
bem $ejier): „Su 
erinnerft bidj, $Be* 
^ier, ber Qof)anni§* 

brotbaum ift gleich 
©iitufenS Augen« 
brauen. SSenn bu 
e» mir nießt bet-, 
übetn moHtefl (bann 
möd)te id) nod) bei 

■il)t meiten), unb 
loenn aud) nur nod) 
brei Sage." ©r 
flieg ßinauf unb 

blieb brei Sage bei 
ißt unb flieg ßinab 
unb tufünanbede. 
©r fanb eine 
©pringquede unb 
fagte §u it)m (näm* 

Kd) bem SBe^ter): 
„Su etinnerfl bid), 

$8e§ier,biefe@f)ring« 
quelle ift mie Sittu* 
!anä©e[tad. IKtenn 
bu e§ mir nidjt bej¬ 

ubeln modteft (bann 
mödjte id) nod) bei 
ißr meiten), unb 
meun aud) nur nodj 
brei Sage." Sötf? 

auf lehrte er ißr 
äurücf. Sie mer 

8* 
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w M-i'-tSl Ealih we hmw 
unb (bakd^kybUdt. 0krfeite»feine unb ex 

geS H~mJck (o«§ U-yi-sükk) el-bab jj 
femmenfc (babei* et) * ftö|t bte * 9£fix. 

\im iaf-hä idih EaleM 
jfcnbauf fafe*fie fine Oberfeite»ifere 

'äA~M~hä I löma Eü'-ik fl 
fagte*3ieMfet: menn nicfet Siebentem l^nneteg 

r-rigol f mä km-U-& 

tue Männer, nidjt n>aifi^§e.mtnitt§eic^en)*ni£i)i 

Ü-'af-t ’udra 
ou •* ftefjft * (^eminit^eid^en) §interfeite 

l-bthmjj W9 fäi-hä m tänn-oh 
bie-üT.üren. unb t»exlie|4ie unb IJorifaferoHtm 

'am-et htyä ziHü-et 
gefeenb. Stanb auf*(fie) fie ärgerte fid^(fie) 

ziMai kdü m mUy-et guwa l-genen-ä 
irger heftig unb ging-(fte) inneres bex*©arten 

iUä'-d mlimjj atali xatim el-muik jj 
fanb*(fie) SRing. nun 9ong bag*JBnigreidfe. 

MHük-d el-scaUm / 'am ■ 'äl-lä-kä j 
cidb*(fie) ber-jRittg; ftanb auf fagte-^ieRfet: 

lubbek / ei iu-tlüb~i 
SEtefefeR>eiu, mag (bu)*fotberfi*(§env@ubung)? 

'äl-M-l-oh / ä-iluli 
faßte: - (fie) *> $tef * fein: (idfe) - fordere 

mdy-& gämbd seray-ei 
©d)lo|«i^m-*®nbung) Seite Sd)Iofe*(f3rem.» 

ton el-mälik m 
fnMitg) Sofeu bet*$önig unb 

t-ahi- i-ni ga/ml ähsan 
{bu)“gib[t*(^em.*3eic^eTi)*mit Sdjönfeeii bcffer 

min garml-i jj UM-et 
Trennung Scfeönfecit <= meine, aufbiitfte * (fie) 

(inbeffen) non oben 
feetafegeftiegen unb 
feaite pcfe gefaßt: 

miß geben 
Ifealb 
unb 
Sie 

flieg feerafe, fießte 
fidfe feintet bie £üt 
unb fugte nadj ifem 
auffe mäfercnb et 
tarn unb bie Sät 
auffltefj. 3)a et» 
btidfte et fie, ffeie 
auf fie unb fagte 
p. ifex: „Senn bu 
bie Männer nid>t 
iiefeieft, mürbeft bu 
bid) nidjt feintet 
bie 5£üren fidlen." 
Unb et »erliefe fie 
unb ging fort, 
ärgerte fie fidi fefet 
unb ging im ©arten 
uinfeet unb fand 
einen fRmg. 9hm 
mar eg bet ffting 
beg Königtum» 
(b, fe. bex 9iing 
Salomim#, ber bie* 
fern bie ^errfefeaft 
übet bie ©elfter 
»erliefe). Sie rieb 
ben fRing. $a fagte 
er ju ifer: „3« S3* 
fefe!, mag forbetfi 
bu?" Sie fagte §u 
ifem: „gefe forbere 
einScfelofe §utSeite 
beg Scfeloffeg bei 

■W- 



S£rad$rö&e. 

Uta'-et ruh-hä guwa 8-seray-ä 
fanHN Smtetei .bö^©($ofKf5ent.' 

gdmb» seray-ei ihn 
ittburtß) (Seite ©djlüfj - ($em.«<Snbunß) <So$n 

el-mälikj/ ’am-ä iall-et min 
bet*i önig. fttmb auf*(fie) blitfte-(fie) Trennung 

eü-sibbak jj ’äm §aj- kä Um 
bßi* fünfter. ftanb auf fat)*fte ©bfjn 

el-mäUk Hisf-häJI räh l-ümm-ok 
ber-fönig üe&te^fie. ging 3ieM0tuttet«feine 

\m iäl-lä-hä j yä-nma mä 
unb fagte * 3tel * ti)t: o! Mutter nidjt 

, * 
Handi-kt-s mg.-ä kuwaiyts-ä 

Kaije * beitte - nidjt ©adje fdjdn * e 

ti - wadd -i -hä hedty - ä 
(bu) * bringft * (§eminii$ei<$en) * ifjr ©efchenf 

li-s-siü Mli gä-t gafribi-na 
3iel*bie-3Dame teeii lam-(fie) ©etie^unfere 

di m te-ül-i-l-hä f 

btefe unö (bu)*fagfÜ*(gewinin^ei£|en)-3icW^^: 

mm 

ibn-l jj 
<So$n * mein ! 

Ednd-i 
Kälje * meine 

bet&H 

ügauwiz-i 
heirate' (§eminteeid)en) 

’äl-tö-l-oh l 
fügte * (fie) * giel - fein: 

tä'at-en ’dstib 
©ioffjiüde * gteei ©ro&t SEreunimg ©efijje 

el-müluk jj r‘ähM-M / täiyib 
bie - tönige. fügte <* giel»i|r: gut I 

mdd -t-M,' 
bnnge*(^ent,*3«^enHie(©iiig., b.b. „biegmet* 

// P r&k-tt iktm-oh Bandehä f 
§eitM) unb gmg-(fte) Mutter-feine KSlje-iijre, 

'äl~gt*14~hä f yä btnt-i j 
jagte * (fie) * gid«fyt; o l ZmUzi meine, 
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©ulpi bei tönigi, 
unbbafjbumtr eine 
größere- ©djbnbeit 
ali bie meinige Der-- 
ieifjft.'’ ©ie Midie 
auf tmb faub fid) 
im ©djlofj neben 
bem ©djSofj bei 
iomgifotote# mie*- 
bet. ^Darauf Midie 
fie$umf$enfitr$in* 
au«. %& fa’g bet 
©o|n bei ftörtigS 
fie und öerliefrie 
fic^i in fie. @r ging 
p feiner Mutter 
unb fügte |u iljr: 
„0 Mutter I $afi 
bu ntdjii ©djönei, 
bni bu ber ®ame, 
bie in imfete ffed)* 
bütf^aft gezogen 
ifl, all @ejfymf 
bringen fömtiefs, 
unbfönnteftbuniebt 
Su t^efagen: leitete 
meinen ©otjn?" 
©ie fügte ju i%m: 

fjabe einsam 
fönigildje ©rnfai* 
jUide.N (Sr fügte p 
Ü)r: ß3nit ©ringe 
fie f Unb ei ging 
feine Mutter p il)r 
unb fügte p üjx: 
„Meine Sidjtex! 
Kimm biefeS die* 
f&iznt an! Mein 
©otju teünfd)? bidi 
SU betraten." Zo 
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i'bdl-i l-hediy-ä di /rief baio ÄRabdien 
nimm an*($em.-3ei<hen) ba3d#efchen! biefeS! ihre ©llaöin-gerbet 

ibn-l ' Hi'« yi-tm**-* // ia«le f fn 
Soljii • mein münjdjenb (et) • beiratet . irid). " J®“ ibeftiefe” 

'am-et el-binto nädak-et (gtürfe) unb h>ifä)e 
flanb auf - (fie) ba§-Mäbd)en rief - (fie) bos tpcmg bamil 

U-l-gdry-ä ’äl-et-M ha auf !" Unb bie 
Bid - bie. ©Haü - in fügte * (fie) - Biel * ifjr: Butter bes £önig$« 

, iJ(I1 [ohne flieg hinab. 
«W-* aUall-i cj (j 1Lr 

nimm*(%cm.^eichen) Wienern. Beidjen) ^ gu £ir 

Hol imsäh-i bt-hvm gefügt, Mutter?" 
biefe imfä)e auH$em.=3eid)en) Mähe ihre (Sie fagte p if)m: 

el-Ut II f, ntd-et mm ihn fa» ™”k 
basKfraus. unb [tieg her-ab-(fie) Mutter ©ot)n ^eute- 6te h&ben 

ben 39rotat con 
ei-mälik// ul-In-ha j tä-it-li-k mir genommen unb 
ber-fönig. fagte^giel-i^r: fagte*(fie)-3id*bein Rappen für ba§ 

e // yd-mm-i jj 'äl-ä-l oh / ^jnul baiauS ge= 
ma§? o- Mutter- meine, fügte * (fie) »Biet-»fein: >nad}t" ©t fagie 

do * adr-ml «wl-» W4 *&, m 
btcjc Seute te,d;.c. nahmen - {fie) „u m(j)t „od) ^ 

rninni l-'äsab Hamal-ü-h stoftbareg, mag bu 
Trennung* meine feer-SSrofat taten-(fieHhn bringen lünutefi?" 

mamsdha hetaK d-bet // 'äl-U-ha / *u il]m- 
»'«W™ ftf* W-fcauä. [a0te-8<el.i!,r: 

fi Härd-ik j yd-mma mä £>Qnö, ba§ toter- 
Bunere§ ©d)u| - bein, o - Mutter rticE>t taufeub unb wert 

Fandi-ki-$ kernan hag-ä gßiy-ä ift." ©t fagte p 
Mähe - veine - md)t ' nod) Sache fofibare ii)t: „@ut, bringe 

ii-wadd-t-hä / ’al-ä-l-oh edj 
(bu)-bringft-(5em.-3eichen)‘fie fagte*(fie)»=3te^ 

/ dnä mä Hand-i-i üla 
fein: ich nicht Mähe - meine - nicht aujjer 

Hü'd-ä zummürrud yi-stabil arbahWaf 
£>cd§banb (Smaragfe (er) - foftet hiertaufenb 
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tjinehj( 'dl-Id-hä / idiyib wadd-i-h 
ipfunb. fagte *&tV tf>r: gut, bringe»{%m~ 

jj ft rah-et UHU -et,-lä-hä 
3eid)en)! unb ging» (fie) füegfj Ina uf*(f ie) - 3iel*ilir 

al-et-lä-hä j Vbdl-i 
ia0te'((ie)*3^l>,il)t: nimm an-föeiu.^eidjen) 

l-hediy-ä yä bint-i / ibn-l 
baS*<5Jefci)euf o Sodjter*meine, ©o!)n*mein 

Ea'is yi-tgauwiz-ik jj ’äUet-lä-M j 
nrimfdjenb (erheirate t*bid). i a t e- (j i e)=3 i ei - il) r; 

Hbil-t el-hediy-ä yd 
neunte an * ($em.*,3eid)en) bai * ötefdjeuf o 

sitt-i jj nädah-et U-l-gäry-ä 
'Dame * meine, rief * (fie) $iel; bic * ©Hab = in 

'äl-et-14-hä j el-harmm hol wäla 
fagte* (fie) *$ieMl)r: bie*Saubeu afj ober 

lissä jj 'dl-et-ld-hü j l-gary-ä j 
nod) nid)t? fagte*(fie)*3iel*it)r: bie*6flab*in: 

lissä yd süt-i jj ‘al-et-lä-hä j 
nod) nirf)t o Same*meine. fagte*(fie)*3iet*d)r: 

xöd-i farrät -i 
Himm*($em.*©nbung) entförne*($em.*(lnbung) 

el-Hü'd-ä di ws di-h U-l-haman 
bai*.£alibanb biefei unb gib*ei 3iet*bie*Sauben 

f f « 
y-akl-ü-h jj ''am-et 

(fie) =*igt = (^SUiralgeidfjen) = e§. ftanb auf*(fie) 

Ümm-uh ziBü-et m 
Butter * feine ärgerte fiel) * (fie) unb 

'al- et -14 -hä intl 
fagte * (fie) * 3kl * it)r: bu 

gallib-ti-ni ya bint-i 
befiegtefi*(bu$eutininum)*mid) o Sod)ter*meine 

kid - i -1,7 izä kün - Ü 
fage*(5em.*3cid)en)*mir ob marfMbu^em.) 

Unb fte ging, ftteg§u 
d)r hinauf unb fagte 
§u ibr: ,/Jtmtm bai 
©efdjeu! an, meine 
Sod)ter! 5D?ein 
Sot)u n?ünfd)t bid) 
§u betraten." Die 
(bai SJicibdjen) fügte 
,va it)v: ,,3d) neunte 
bai ©efdienf au, 
meine Same." ©ie 
rief bie ©flabin ’qn- 
bei unb fagte juitjr; 
„gäbest bie Dauben 
gefreffen ober nod» 
nicht?" Sie ©fta* 
bin fagte §u ifyr: 
,,9iod) nid)t, meine 
Same.", ©ie fagte 
§u it)r: „9üinm 
biefei dpaübanb, 
reiffeeiauieinanbet 
unb gib ei beit Sau* 
ben §u freffen!" 
Sa ärgerte feine 
(b.t). bei bringen) 
Butter fid) unb 
fagte §u it>r: „Su 
Ijaft mid) befiegt, 
meine Sodjter. 
•Sage mir, ob bu 
il)ri heiraten roitlp 

ober nid)t!" 
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Hau?-ä ti-tgauwz-i-h 
münfdfenb * e (bu)^eirateftKS«m.»Seic^cn)^n 

mia Uff ’öil-d-ld-M j izä Mn 
ober nein. fagte'(fie)*3tel-il)t: teenn ttwr 

Udd - ik a - tgauwiz -oh 
SBunjcf) » feein (idj) - Ijeirate - il)n 

ti-mU-i-h y-dEmil 
(bu)=oeranIaffefHgem.*3eid)en)='il)n (ex)-fteHtfie^ 

mdiyit m t-kaffin-i-h 
tot unfe (bu)»mtifelfl-($em. *ifyn 

fl sabäht ikfan m 
inneres fiebert Seintücftet unfe 

ti - laffif -i~h 
(bu) * rnadjft burd>lau[ert*(j£eminin§eid)en) * itjn 

el-bäläd w t-ul-i 
bie-Ortfdfaft unfe (bu) * fagft * {gern.» (Snbung) 

li-n~nas j mä dfin-Ü-h-s ülä 
3ieM)ie'£eute: nidft begrab-teifen-nidjt aufjet 

fi l-bet di jj ’äl-et-ld-hä / 
innere! ba§-$au§ biefed. [agte-(fie)*3teWljt: 

tdiyib dnä a- ül-l-oh yd hint-i jj 
gut idj (id))-fage*3teHein o S£öd)ter*meine. 

nizl-et 'äi-ä-l-oh ümm-oh j 
flieg feinab*(fie) fagte«(fie)*3ieHein Mutter-feine: 

izä Mn, hidd-ak ii-tgauwiz-Hä 
menn mar SBunfcfe-bein (bu)- t)eirateft - fie 

dHmil mdiyit wd 
ftede bid) tot unfe 

yi - kaff in-u-k 
(er)-midelt-(putdgekfyen, auf „et"' begogen)-feid) 

fl sabdM ikfan wd Uff 
inneres fieben Semtöd^er unb burdjlaufe 

ei-Mläd m taHak m-dfin-dk 
feie*Drt|d^cft unb fomrn (nür)-begrafeen-bid} 

@ie (ba§ Mähren) 
jagte guiljr: „SBenn 
buwillft, bafjidjiljn 
Ijeimte, fc öe r- 
anlaffe itjit, fid) tot 
gtt [teilen, unb midie 
ifeu in fieben Sein* 
tüdjer unb füfere 
ifen butd) bie Ort* 
fdfaft unfe fage ju 
feen Leuten: be¬ 
grabt iljn nirgenb 
fonft ate in biefem 
^aufe." ©ie (bie 
Mutter) jagte gu 
it)t:„($ui,id) föerbe 
t§ ifym fagen, meine 
ifedjter." ©eine 
(b. fe. be§ ^ringen) 
Mutter flieg Ijinab 
unb fagte gu ifem: 
„Menu bu fie Imi¬ 
taten toillfi, fo [teile 
bid) tot, bafe man 
bid) in fieben Sein* 
tüd)er einmidle, Iajj 
bidt) burd) bie Ort* 
fd)aft führen unb 
fomme guröd, baff 
man bid» bei ifer be¬ 
grabe, bann toirfe 
fie bic^ ^erraten." 
®r fagte gu ü)r: 
„9hir fea§, meine 
Mutier? Strebe 
baS tlagegefäjrei 
unb fage: Mein 

_ 
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ümm-oh 
SJlutter 3 feine 

me'ammin-ni 

Handöhä/ te-'üm ti-tgauwiz-ak jj 
- itjre, (fie) * fielet auf (fie) * heiratet - bidj. 

'äl-lä-hä j bsssa kidä yä-mma / 
faßte * Qiel - ifjr: nur fo o * SOtutter, 

sauwät-i um ’fd-i 
fd}xeie*($em.*@nbung) unb fage*($em.*(£nbung) 

ibn-i mätj/ sauwdt-etj j simH-um 
©ot^mein ftaxb. fcforie*(fie). f)örten*(fie} 

en-nas inn-uh mät %bn el-rmlik// 
bie* Beute bas-fein ftarb Sotm bet * Stönig. 

itgamäH. -et el-fu? ara 
oerjammelte - ficfc) - (fie) bie - tnranfäugerfdjaft 

m l-mesa'ix w» ddxal-ü 
unb bie*(Mei)ttenfd)aft unb traten ein-(fie) 

3assü-u-h wä 
mufdjen - (fie) * ibn unb 

’äl-et-lu-hum / ihn-i 
fagte*(fie}*8iel*ii)r: ©ol)n*mein auferlegenb*mir 

anian-ä lamm a-nud 
§8erpflid)tung mann (icb)* fierbe, 

kaff in -1 (aus kaffm-m) fi sahdht 
midie' mid) QnneteS fieben 

ikfan m baEdämä yi-Uff-u 
Seintüdfer unb nadjbem (ex}*burd5täuft*(Purabs 

biyä el-bäläd 
$eid)en) 9MI)e * meine bie * Ortfdtjaft, 

idfin - i - ni fi 
begrabe * (gemimnäetdfen) * nti# innere® 

s-semy-ä Mi gamti-nä, fe 
baS * ©d)lofj meit ©eite * unfexe unb 

kaffin Ü-h m Säl-u-h fi 
midelten*(fieHI)n unb trugen*(fieM!)n inneres 

l-xäkofo-ä w misy-et uddam-oh 
bet’Sarg unb marfd)iexte=(fie) Sftorberfette*feine 
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©ofyntftgefioxben." 
©te etJjpb ba§ 
$lagegefd)tei. S)ie 
Beute hörten, bafj 
bei ©obn bes Ho* 
nig§ geftorben. 
berfammelten fid) 
bie foxanfänger 
unb ©d)eif§, traten 
ein unb mufdjen 
it)u; unb feine 3Jhit* 
ter fügte ju irrten: 
„SJtein ©ofyt t)at 
mix eine ^eipflid)* 
tung auf erlegt: 
Senn id) fterbe, 
bann midie mid) in 
fieben Beintüa,er 
unb, menn man 
bann mit mix burd) 
bie Dxtfdjaft ge* 
jogen ift, begrabe 
mid) in bem ©dflof* 
fe, baS fid) neben 
un# befinbet!" 

Unbfiemideltenifyn 
ein, legten il}« in 
ben ©arg, unb bie 
©djei!§ unb Dt 13* 
angeljörigen gingen 
not iljm boran, 
führten ü)n burd) 
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l-ma'säix m aM 
Me * (Mehrtenfdjaft unb 9fngehürigc 

el-bdläd iod läff-u bih m 
bie*£)rtfd>oft unb füt>rten=(fie) S^ät;e»fie uitb 

r 

gab-ü-h lallaH-u-h 
brachten - (fie) * it)n führten hinauf = (fie) > ihn 

fi s-seray-ä bädht el-hint jj 
inneres ba§-@djfojj Befi’h ba§ - 2Käbd)en. 

wo fat-u-h m nizl-mi jj 
unb liefen* (fie)*ihn unb fliegen*hinab*(fie). 

ddxal-et Hdnd-oh j ball-ei 
trat ein * (fie) 9?ähe * feine, löfte - (fie) 

minn-oh äuivul kdfan li-gay* et 
Irennung * feine elftes öeiniueh 3iel = @nbe 

es-sabiH jj taff et Halch ' m 
ba§*fiebente. ffhe*(fie) ©berfeite*feine unb 

’’al-ä-1-oh loma Bisak 
fagte=(fie)=3iel^fein: roenn nicht Siebentem 

fi n-niswan ma kün-li-s 
Saueres bie*grauen nid)t toarft* (gern.) =■ nicht 

fi sabaht ikfän jj 'äm 
QnnereS fiebert £eintüd)er. ftanb auf 

äl-la-hä j hüwa intijj ’äm Häddo 
fagte*3iel*ihr: ec bu?' ftanb auf bifj 

bie ©tabt unb brach* 
ten ihn hinauf in 
baS ©djlof) be§ 
SJMhchenS. ®a 
licken fie ihn ftehn 
unb fliegen hinab. 
Sie trat au ihm ein, 
löfte baS elfte Sein* 
tudj bott ihm (unb 
bie anbeien) bis 
aum fiebenten. Sie 
fpie auf ihn unb 

fagte au ihm: 
„Senn bu bie 
grauen nicht lieb* 
teft, umrbeft bu 
nid)t in fieben Sein* 
iüdfern geftecft Ija* 
beit." 2)a fagte er 

ihr: „Bift bu 
ba§?" Unb bau 

bih er in feinen 
Ringer unb rif) ihn 
(bor SÄrger) heraus, 
unb bann blieben 
fie jufatnmen. 

subdH-oh ’dtaH-oh m dHad-um 
Ringer*fein rifj heraus-ihn unb blieben*(fie) 

wäya bäHd jj 
Bereinigung einanber. 

YIII. Sit gmrifiJcfjE Spradju, 
(3)ie neugrtechifche Umgang§ffnarf)e.) 

£>en ©runbbeftanbteilen be§ ©amoanifdren unb 3Türfifcf>en gleich 
)mb auch bte beS griec^ifcfjen ©a^eS, Stämme, bereu (äntffehung 
burd) 3ufammenfehung in ben meiften fällen leidet au erraten 

MIHHMI 
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ober gar gu erlennen ift, bie aber webet tatjääjliä) in ihre urfprüng- 
liehen (Elemente aufgelöft werben tönnen nod) aud) nur — wie im 
®röntänbifd)en unb Sfubiiaifdjen — bie einstige ©ebeuhmg her* 
ielben in einem baS Gelegentliche überfdjxeitenben Sftajje bewahrt 
haben. s2lud) ein gtönlänbifd)eS Söort Wie siku-mineK „iüiSftficf", 
sila-mio „(Stbbewoljner" fann nicht beraxt in bie burd) ben ©ren* 
mmgSfitich auSeinanbergehaltenen Sßefianbtetle gerlegt Werben, 

bafs etwa bet gweite auä) allein gebraust werben büxfte. Slbet bie 

■Bebeutuug biefet Suffije ifi hoch, wie ausführlich ^ guSemanbet- 
gefegt worben ift, bem (Sprecher nod) bollauf bewufjt. Sind) ein 
Sfubijawort wie mu-sisu „ffnabe", lu-lotu „Schönheit" läfjt fid) 
nid)t für ben tatfädjüd)en Gebrauch in mu unb sisu begiehungSWeife 
in bu unb Mu gerlegen. Slbet bie burd) mu begiehungSWeife lu 
augebeutete .fategoxie ift bod) bem Söewufetfein in einer SSeije 
gegenwärtig, bon bex bei ben griedüfdjeu Wörtern feine Siebe fein 
fann. Unb wenn aud) bie Setfchmelgung rein lautlich nid)t eine 
'Derartig innige ift wie bei ben meiften axabifd)en SEBörtem, jo ift hoch, 
worauf eS anfommt, bie 6inheitlid)feit beS burch ein gried)ifd)e» 
SBort 93egeichneten genau biefelbe. SSer fid) bei einem $uS- 
brucf Wie na mazökso „baß ich fammle" auf bie SfOtm rnazöno „id) 

fammle" befinnt, Wirb raum Daran § weif ein fönnen, bajj foWom 
mazökso wie masöno gufammengefe|te SBörter finb. 2lbex bie burd) 

jebeS bet beiben Wörter begegnete ^orfiellung ift beraxt einheit¬ 

lich, baB eine begriffliche Verlegung bem naiben Sprecher faum 
möglid) unb felbft bem im Slnalpfieren Geübten nicht leidjt (ein 
bürfte. ©ie hierin ben türfifchen unb famoanifdjen SBorftellungS* 
auSbrücfen gleichartigen gried)ifd)en SBörter unterfcheiben fid) aber 

bon ben genannten baburä), bah Ue tnit einer im ®amoatUfa)en 

überhaupt nicht borhanbenen, aber auch ivn ©ürfifdien nicht 
entfernteften erreichten Sßeftimmtheit bte SBegiehung gu ben anberen 
§auptbeftanbteilen beS Sa|e§ gum SluSbtud bringen. S5>aS SSerbum, 
baS bie gu begetd)nettben Vorgänge butcbwegS als Säte n fhubert 
wie in ben beiben genannten Sprachen, nidjt als G m p f i n b u n - 
gen wie im Gröulänbifchen, weift burd) einen unabtrennbaren 

Saut ober Sautfomplej fogufagen ausnahmslos auf ben -Frager 
unb Urheber biefer §anblimg fyn, fietlt fie nicht als feinen ^eft?, 
als etwas il)m irgeitbwie BufommenbeS ober ihm GleidjgufieuenoeS 

bar, fonbetn als fein gang eigenes, petfönlicheS SBerf, g. w. graf-o 
„id) fdjreibe", 3räf-is‘‘ bu fd)reibft", 3rdf-i „er fhreibt", sräf-ume 
ober zräf-ome „wir fd)teiben", graf-eie „ihr fdjreibt", p'dj-un „fie 
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fdjrei&en“ uf». 9Rd>t mit butt^auS gleidiet, aber immetßin nod) 
feßr großer Beftimmtbeit mitb audi ba§ huret) biefe Bet&afertbungen 
fdjon abgefonberte Atrien gum Sa§e in Begießung gebraut, bei 
außer einem Sjier uidft in Betragt fommenben BoJaiio brei f afu£ 
aufmeift, einen gur Sfabeutung be£ $u£gang§punfte§ ober, mie man 
hier fagen batf, be§ Urhebers her £xmbhing, einen gut Angabe beS 
3te!eS berfeiben unb einen gur Begegnung einet 3ugeßörigfeit, 
bie brei JüafuS Sfomtinaiib, Mfufatiö unb ©enitib. @3 ift ein Berner* 
fenStuerter 3ug, baß baS Bornen fo bon bem. SMttucf für atte mög* 
litten fcmfreten Angaben tete bie be§ Ortes unb anbeter gemiffer* 
maßen Befreit erfdjeint unb mit um fo größerer Sdjärfe ba§ fyertoor* 
heben ?ann, soaS bem gangen Sa|e einen fefien $alt gema^ri 
MerbingS [mb hier unb ba g'rnei tafuSformen gufemmengefafien, 
fo baß bie ©diärfe bet Slitbeutung in ©efaür gu fommen brot)t, 
öertoifdjt gu toerben. Salb finb bie formen für ben SJfommatiö 
unb 9Cffufatib; BaXb bie für ben Slffufaiib unb ©enitib gleich, ftüe 
folgenbe ttberfidjt ber öerfcBiebenett SteflinationSarten geigt: 

1. männliche Wörter: 

Sing. 

„Bäder“ „Batet“ „ffreunb“ 

9lom. pswnä-s paUr-as kUft-is fil-OS 
t$en. psomä pat&r-a kUft-i fil-u 

m psomar{n) pai&r-a M£ft4(ri) ffl-o(n) 

flut. 

m. psomä-de$ pcdSr-m klift-es fil-i 
@en. psomä-don paUr-on kUft-ön fil-ön 
m. psofnd-äes ptiär-es kUft~es fü~us 

2. nmMidje SBörter: 
a 

Sing. 
„$ud;gw „9?afe“ „Mit" 

9lom. alepu sk42-« mii-i nixi-a 
©en. alepü-s skdSros mü-is nixt-as 

90t alerpä~(n) »Mi-ü(n) miiri(n) nixt-a 

Blut. 

3?om. alepü-d'es sklöhes mit-es nizt-se 
©ert. alepü-don shd-ön mit-ön nüi~6n 
m alepti-Ses sldd-es mit-es nidr&s 

V 
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3. fä<feSt«%e Wkkt: 

*tuge" „©adje" 
Sing. 

M*tl „^nbfäjrift" 
Stom. mdti pträgma hsü-o[%) ä-os ^räpsm-o(n) 
($en. mUj,-ü prdgma-tos htü-% |mpsim-atos 

m. m&i 
pm$mdrtu 
präspm ksü-o{n) M-ös 

$mpsm~ätu 
$?äpmn~o(n) 

mätjta prd$ma4a 

put. 
ksü~a ■ Ü4 tprapvim-ata 

@en. mati-ön pra$mä-to(n) ksü-ön et-M $ra%mm-dio(n) 
m rwljs, prä$ma-ia hsü-a 4t~i $r®psim-ata 

txx Überaus eifid)!!jd)e teilteeife .gufatmnenfalt tmmm Stesfui 
vermag iefcocEj bai Befompfem bet öerfepebetten Negotien.belaßt 
ni^t fonberlM) ju [töten, «seit äuget ben föt bie ^ufte^ietgaltung 
töirfenben bkien SBörtem nadj bem SRufter üon fü-m „ffreunb" 
öbf allem aitcg bie &eßination bet Ibjeftiöa unb 2)emonfiratiba, 
befonberi bie be§ bie Unterfd^eibung eri)dpm hilft, wie 
folgenbe flfeetfic^t §e;gi: 

& kal-ös patir-m „be? @Utß Batet" 
tu kd-u paiör-a „bei guten Bateri" 
im kal<in) patir-a „kn guten Batet" 
i M-i ’patör-es „bfe guten Bätet" 
ton kal-ön paiir-on „bet guten Bätet" 
tue hal-tis ■patör-es „bie guten Bätet" 

i kal-i mittr-a „bie gute Mutier" 
iie hüris milör-as „bet guten Mutter" 
tin kal4(n) miiir-a „bie gute Mutter" 
i kal-fa mitör-es „bie guten Mütter" 
ton kal-ön müir-on „bet guten Mütter" 
ies hü-te üör-ee „bie guten Mütter" 

io kffl~6(n) peSi „bai gute tinb" 
tu kal-ü ■pvM-u „bei guten finbes" 
io kal-6{n) pedi „bai gute SHnb" 
ta kal-d peäi-ä „bie guten Äinbet" 
ton kal-ön pedi-ön „bei guten firtber" 
ta kal-d peäj-ä , „bie guten fftnber" 
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0 äyi-os paier-as 

tu äyi-u paier-a 

ton dyi-o(n) paUr-a 

i äyi-i patör-es 

ton äyi-on patkr-on 

tus äyi-us paikr-es 

i äyi-a miter-a 

tis dyi-as mit&r-as 

iin äyi-a(n) mitkr-a 

i dyi-es miter-es 

ton dyi-on miler-on 

ies dyi-es miter-es 

to dyi-o(n) peäi 
tu äyi-u peäi-ü 

to dyi-o(n) peäi 
ta äyi-a peäj-ä 
ton dyi-on peäi-ön 

ta äyi-a peäj-d 

0 züidr-is pat&r-as 

tu zilidr-i patir-a 
ton züidr-i pat&r-a 
i zilidr-es pat&r-es 
ton züiär-on paUr-on 
tus zilidr-es pater-es 

i zilidr-a miter-a 
tis dlidr-as miter-as 
tin zilidr-a(n) miter-a 
i zilidr-es miUr-es 
ton dlidr-on mitkr-on 
tes zilidr-es mit kr-es 

to ziliärik-o{n) peäi 
tu zilidrik-u peäi-ü 
to dliärik-o(n) peäi 
ta dlidrik-a peäi-ä 
ton dliärik-on peäi-ön 
ta zilidrik-a peäjrä 

„ber heilige SPater" 
„be§ heiligen SSaterä“ 
„ben tjeUigen SBater“ 
„bie fettigen Später“ 
„ber heiligen Später" 
„bie Zeitigen SSäter" 

„bie heilige Mutter" 
„bet Zeitigen Mutter" 
„bie heilige Mutter“ 
„bie ^eiligen Mütter“ 
„ber heiligen Mütter“ 
„bie heiligen Mütter“ 

„ba§ ^eilige ®inb“ 
„be§ ^eiligen StinbeS" 
„bas> ^eilige Ibinb“ 
„bie Zeitigen Stüber“. 
„ber heiligen finber“ 
„bie heiligen finber“ 

„ber eiferfüdjtige Später" 
„be§ eiferfüdjtigen SBaterä“ 
„ben eiferfüdjtigen $ater“ 
„bie eiferfüdjtigen später" 
„ber eiferfüdjtigen Später'! 
„bie eiferfüdjtigen Später“ 

„bie eiferfüdjtige Mutter' 
„ber eiferfüdjtigen Mutter“ 
„bie eiferfüdjtige Mutter“ 
„bie eiferfüdjtigen Mütter“ 
„ber eiferfüdjtigen Mütter“ 
„bie eiferfüdjtigen Mütter“ 

„ba§ eiferfüdjtige Jtinb" 
„be§ eiferfüdjtigen tinbeS“ 
„ba§ eiferfüdjtige 
„bie eiferfüdjtigen j?inber" 
„ber eiferfüdjtigen $inber“ 
„bie eiferfüdjtigen Äinber" 



SBejidjungSanbeututtg beim Atomen. «Subjeftitntät be$ Sßctbö, 

0 pagi-s paUr-as „bet biefe $ötet" 
tu pagi patfr-a „beä biefen S8ater§" 
ton pagi-{n) patfr-a „ben biefen SSatet" 
i pagi-s patfr-es „bie biefen Später" 
ton pagi-ön patfr-on „bet biefen Sßäiet" 
tus pagi-s patfr-es „bie biefen SSätet" 

i pagj-d mit fr-a „bie biefe 9)iutter" 
tis pagi-as mitfr-as „bet biefen SJiutter" 
tin pcup,-a{n) mit fr-a „bie biefe Sötutter" 
i pagi-fr mit fr-es „bie biden Söiütter" 
ton pagi-dn mitfr-on „bet biden SOlütter" 
ies pagi-fr müfr-es „bie biden SDiüttet" 

to pagi pedi „baS biefe finb" 
tu pagi peäi-ü „beS biden finbeS" 
to pagi pedi „ba§ bide finb" 
ta paxd pedi-d „bie biden finbet" 
ton pagi-ön psii-ön „bet biden f inbet" 
ta paxd peetj-ä „bie bfden finber" 

$n öfjntidjer Seife mie ba§ griecfjifefje tföomen bie brei (%unb* 
öer^äitniffe beS Sa£e§, baS fubjeftibe, ubjeEtte unb attributive, 
mit großer 58eftimmttjeii anbeutet altes anbere bagegen befonberen, 
ergängenben Sörtem mie Hböeibien unb Sßrapofitionen überläßt, 
tritt audj beim. $erb feinet midjtigften ^funftion, bet SubjeftS* 
begeidjnung, gegenüber alles anbete gurüd. $mat feWt es leine»* 
toegS burdjauS an Stnbeutungen bet 9trt unb $eit beS Vorganges. 
Iber teitä firtb biefe fo feft mit ben tftetfonalgeidjen oerfdjittotgen, 
bafj fie nidjt metjr Don itjnen gu löfen finb unb gemiffetmafjen non 
irrten aufgefogen föetben;. teils geljen mit biefen 9tnbeutuugen 
bet ^Xrt unb $eit fo ftarfe SBetänberungen bes «Stammes §anb 
in fpanb, bafj bet netänberte faft mie ein anbetet erfd;eint unb 
fo bie $trt* unb $eitanbeiutungen geraifferma&en im Stamme auf* 
getjen. ©inet etmiiS eingetjenberen ©rtäuterung biefer beiben fünfte 
fei jebod) ein findet Beriet übet ben fjformenbefta nb beS reget* 
mäßigen SSerbS VorauSgefdjidt. 

Stbgefetjen bom gmperatiD, bet für ©in* unb iötefyrgaf)! nur je eine 
$otm aufmeift, unb gtuat eine für bie gtoeite Reifen, g. 58. $räf-e 
„fdjreibe!" (bauetnb), päf-ete „fdjretbtl" (bauetnb), ^räps-e 
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„fdjteik!" (einmal), grdps-ete „fdjreibt 1" (einmal) unb entf$}ied)enb 
für ba§ Sßaffitium grdf-u, gräf-esk bejiefyungämeife grdps-u, gmfjd-k, 
finb bem griedjifdjen Betb für beit gnbifatiö feeg ^räfeng pr Be* 
jeidpung einer einfadj als £aifad)e fyingefiellien gegenmärttgen 
$anbhing, für ben Qnbifaiib bei gmjjerfeÜS unh SloriftS pr Be* 
pidjnung einer eniff>red)enb aufgefaßten bauernben be§ieBung§msife 
einmaligen »ergangenen $anblung unb für einen tarnt Worififtamme 
abgeleiteten ßonjunftib pt Bepidjmtng einer abhängig gebauten 
einmaligen §anbümg je brei «Singular* unb bxei ^luxalfocmen 
eigen, mobet febod^ p bemerlen ifi, baß ber tonjunlti» außetbent 
noch butdj ein öorgefefcteä m „baß" gefennpidjnet mitb, §, gj. 

3?df~o 
gtäf4s 
grdf-i 
grdf-ome(n) 

grdf-wm 
gräf-de 
gmf-mk) 

fagraf-a 

&-graf~es 
e-graf-e 
(e)-grdf~ame 
(e)-grdf-ate 

6-graf-an 
{e)-gräf-ane 

grdf-ume 
gr&j-ome, 
gräf-esc 

gräf-ete 

graf-timaste 

grdf-este 

,,td) fdjrei&e" m gräps-t) „baß id] fd)retbe" 
„bu fdjteibfi" m grdps-w „baß bu fd)teibfiw 
„er (fte, t§) fdjreibi" na grdps-i „baß er fdjreik" 
„mir fdjxeiben" m grdps-ome 

na gräps-ume 
„baß mir fdneiben" 

„i§r fdjrei&t" nn grdps-eU „baß it)r fdmeibi" 
„fte fdjteiben" mgräps-un{e) „baß fte fdjrei&en" 

„id) fdjrieb" t-gmpa-a „id) fcßrteb, l)übe ge* 
fdmeben" 

„bu fdväe&fi" 4-graps-es „bu fdttiebfl" 
„er fdjiieb" i-gmp$~e „er |d)rie&" 
„mir fdnieBen" 
„ißr fcßrlebt" 

(e)-grdps-ame „mir fdjrieben" 
(e}-gmps-aie 
(e)-gräps-ete 

„ißr feßriebt" 

„fte fdjrie&en" S-gm]w-an 
(sj-grdjus-ane 

„fie feßrieben" 

„id) met&e gefaxte* na grafp-ö „baß id) gefeßrieben 
ben,eragefd)tteben li merbe" 

„bu mitfl gefügte* 
ben" 

na grafp4s „baß bu gefdjäeben 
merbefi" 

„ermirb gefdjrie* 
ben" 

m grafp-i ,baß er gef Trieben 
merbe" 

„mir merben ge* na grafJb „baß mir gefdgieben 
fdfjrieben" ume(n) merben" 

„ifyr merbet ge* 
[daneben" 

na grafp-Üe „baß ißr gefdjrieben 
merbet" 
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päf-unde „fie merben ge* 
paf-onde fdfrieben" 

(e)-3räj-omun ,,id) mürbe ge* 
(e)-$raf-6mu- fdfrieben" 
na 

(e)-$räf-osun „bu murbeft ge* 
(e)-^raf-Ö3ma fdfrieben" 
(e)-$räf-m- „et mürbe ge* 
dan fdfrieben" 

(e)-$raf-ötane 
(e)sraf-ü- „mir mürben ge* 

maste fdjrieben" 
(e)-^raf-6maste 
(e^raj-maste „ifyr murbet ge* 
(e)-$raf-6saste fdfrieben" 
(e)-$räf-undan 
(e)-graf-6n- „fie mürben ge* 
dusan fbfyrieben" 

napafp- „baß fie gefdfrieben 
ün(e) merben" 

(e)-$rdfpik-a ,,id) mürbe gefehlte* 
ben" 

(e)-$räfpik-es „bu murbeft gefeite* 
ben" 

(e)-3räffrik-e „er mürbe gefcf)tie* 
ben" 

(e)-^rafpik- „mir mürben ge* 
ame f daneben" 

(eypafpik- „if)r murbet gefdjrie* 
ate ben" 

(e)~3ra{])ik-ete 
\e)-$rdfpik-an „fie mürben gefrf>rie- 
(e)-yafpik- ben" 
ane 

Puffer biefen einfachen, alles fd)on burd) untrennbare Elemente 
anbeutenben formen merben nun nod) jur Angabe anberer 31rten 
unb $eiten berfd)iebene jufammengefefde SluSbrüde gebraucht, 
bie fid) auf jmei ©ruppen berteilen: fie entfielen entmeber burd) 
33orfe|ung einer ber unüeränberltd)en ^ßartüeln na „baff", pa „id) 
min, ba&" (au§ ptlo na „id) mill, ba&" burd) 33ermittelung ber 33er* 
fürjung pe na), as „möge" unb mi „nidjt" (im berbietenben Sinne) 
bot eine ber befprodjenen formen; ober fie entfielen burd) 33er* 
binbung einzelner $ormen &cr $er&a ,^aben", „mollen" unb 
„fein" mit einem 33erbalnomen, einem fßartijip ober bem (allein 
nidft borfommenben) ^nfinitib. 

'Jjurd) 33orfeftung bon na bot bie formen eines fonft felbftänbigen, 
aber jefct mit bem fßräfenS jufammengefallenen JüonjunftibS bilbet 
man einen SluSbrud für eine abhängig gebaute bauernbe gegen* 
märtige ^anblung, j. 33. na $räf-o „baff id) fdjreibe", na pdf-is 
„bah bu fdjreibft" ufm.; bie fßartifel pa bejeidfnet in 33erbinbung 
mit benfelben formen eine bauernbe jufünftige ^»anblung, in 33er* 
binbung mit ben formen beS aoriftifdfeu ÄonjunftibS eine ein* 
malige jufünftige unb in 33erbinbung mit ben formen beS 3mf>er* 

3l9lu@ 268: giiitf, £öupttt):pen. 2. 9luft. 9 
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feftä eine bebingte, a- 58- M 3™h° beaiet)ung§weife pa 3räps-o 
id) werbe fdjreiben", pa t-3raf-a „icb würbe fdjreiben" ufw.; as mit 

ber gorm für bie brüte $etfon be§ mit bem präfentifdjen Qnbifatin 
aufammengefatlenen ober aoriftifdjen ftonfunftios fd)afft einen 
3Iu§brud für eine Üluffotbetung, a- 58. as 3rdf-i ober as 3rdps-i 
„er fdjteibe!"; unb mi in benfelben 58etbinbungen, jebod) auf alle 
ißerfonen anwenbbar, beaeidfnet ein Verbot, 5.58. mi 3rdf-is „fdjteibe 
nidjt!, mi 3räf-i „er foll nid)t fdjreibeni“ ufw. 

Sie $räfen§fotmen be§ 5ßerbum§ „tjaben" bilben mit bem fo* 
genannten ^nfinitib bei SloriftS ein $erfe!tum, a- tx-o 3rdps-i 
„id) tjabe gefd)rieben", eq-is 3räps-i „bu tjafi gefd)rieben" ufw., 
entfpredjenb mit bem Jpaffit>ifd>en SnfinitiO 6x-o $rafp-i „td) bin 
getrieben worben", Sq-is 3rajp-i „bu bift gefdjrieben worben" ufw. 
Sie ^mperfeüformen bcSfelben 5ßerb§ begeidinen in ben gleidjen 
58erbinbungen ein fßluSquamperfeft, 58. ix-a 3rdf-i „id) t)atte ge- 
fdjrieben" ufw., ix-a 3rafp-i „id) war getrieben worben" ufw. 
Sritt aufjerbem nod) bie fdjoit erwähnte $artitel pa oor, fo entfielt 
ein Andorn et für eine bebingte begangene £anblung, 58. Pa 
ix-a 3räps-i „id) würbe getrieben l)aben ufw.", pa ix-a 3rafp-i 
„id) würbe gefdyaeben worben fein" ufw. Sie Smperfettformen 
be§ 5ßerbum§ „wollen" in 58erbinbung mit bem fogenannten prw 
fentifd)en ^nfinitib (ber übrigens nur für ba§ Slttibum öorljanben 
ifi) bringen eine bebingte §ufünftige .^anblung pm IHuSbrud, 5.58. 
ipel-a 3rdf-i „id) Würbe fdueiben", ipel-es $räf-i „bu Würbeft fdjreiben" 
ufw.; bie 5|käfenS- uni) Smperfeftformen be§ 58erbumS „fein" 
enblid) werben mit bem 5ßartiaif)ium fßerf etti fßaffibi aur 58ea_eid)rtung 
eines ißerfetts beaietjungSWeife fßluSquamberfettS aufammen* 
gefegt, 58. i-mi 3raminos „id) bin gefcfjrieben Worben", t-muna 
3ramHos „id) War gefdjrieben worben" ufw., wobei baS fßartiaif) 
wie jebeS Slbjeftib fe nad) bem ©efdjledjt beS ©ubftantibS, auf baS 
es beaogen wirb, eine befonbere $otm annimmt. 

5öMe fid) aus biefer Überfidjt ergibt, finb bie 5>Itt- unb $eit* 
anbeutungen alfo aum großen Seil gana in ben 5ßerfonalbeaeid)nungen 
aufgegangen. Sie Slnbeutung ber 91bf)ängigfeit ber ipanblung bei 
ben formen na 3raf-o „bafj id) fdfteibe", na gräf-is“ bajj bu fcfjreibeft" 
ufw, liegt gana *n bem felbftänbigen SBörtdjen na. Dfjne biefeS 
würbe nur ber tginWeiS auf bie ijßerfon übrig bleiben, genau wie 
beim $nbifatib 3rdf-o „id) fdjreibe", 3rdf-is „bu fd)ieibft" ufw. 
58ei ben ^affiüformen liejje fid) biefer ja nun allerbinge nod) einiger* 
maßen leicht l)etau§fd)älen. 58ei 3rdf-ume „id) werbe gefd)tieben" 
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!Geeint me, Bei grdf-ese „bu mirft getrieben" fcfjeiiit se auf bie in 
$rage!ommenbe fßerfon gu beuten. 2lber einmal finb es boc£) anbere 
Elemente als bie bei ben 9lftibformen oorliegenbeu, unb bann 
bleibt aurf) fein immer gleicher,. ba§ fßaffibum anbeutenber 9teft, 
fonbem halb ein o ober u, balb ein e: birg, bie Verfdjmelgung mit ben 
Verfonalenbungen ift eine berartige, baß eine Sluflöfttag fafl immer 
au§gefcf)loffen ift, unb ba btefe Verfonalenbungen für bie gange 
Saßgeftaltung bas SBidjtigfte finb, fo finb fie es eben, in beneit bas 
anbere für ba§ Vemußtfein be§ ©bred)erö aufgegangen ift, unb e§ 
fann nicht ba§ Umgefehrte angenommen iuetben. Ein offenfunbig 
beutlidjeS VergangenheitSgeidjen fdjeint bagegen in bem Vorfaß e 
bes ^mberfeft» unb 21orift§ öorguliegen. Eö ift aber bod) gu beachten, 
baß e§ nidjt allein biefem ?lu§brud bient unb and) oft entbehrt 
merben fann, ba bie Enbungen bie Vergangenst fdjon hinreidjenb 
fenngeidjnen. ^IllerbiugS fommt nun aud) nod) bie «Stamm- 
üeiänberung be§ Slorift«? in Vetradjt, bie fid) bei manchen 3$ örtern 
leidet burd) gufammenfeßung mit einem bie Vergangenheit an* 
beutenben s erficht, mie beifpielStoeife bei e-plek-s-a „id) ftridte" 
gu pUk-o „ich ftride" unb aud) toof)l bei einer geringen Vetänberung 
»nie in ber §orm t-grap-s-a „id) fdirieb" gu $räf-o nod) ohne SJlütje 
gu erlernten ift. Unb Entfbrechenbeö gilt für bie ^Jaffibformen mie 
e-$mf-])ik-a „id) mürbe gefdjtieben", mo bie Sempn^anbeutung 
nodj flarer borliegt. Überblidt man jebocb bie gange ®fnnd)e, 
fo geigt fid), baß ein fo burdjfidjtige§ Verhältnis mie bei e-plek-s-a 
„xd) ftridte" gu pUk-o „ich ft riefe'' bod) nur in einer befdjränften 
3aljl bon fällen borliegt. @erabe bei ben geläufigften Wörtern 
finb VrdfenS- unb Sloriftftamm, mie bie biefen Erörterungen folgenbe 
Ergäljluug geigt, fo oerfdjieben boneinanber, baß fie fid) mie gmar 
ber Vebeutung nah gufammengetjörige, ober lautlich gang ge- 
fonberte Wörter gegenüberfteljen, bei benen man fid) gar nidjt 
ohne meiteres flar barüber merben fann, meldjeS baS bom a'nberen 
abgeleitete ift, ober ob bie§ überhaupt ber fvall ift Unb nid)t feiten 
ift gar nidjt batan gu gmeifeln, baß e§ in ber 2fat gang öeifdjiebene 
ÜSörter finb. 9Jtan beadjte beifbielömetfe formen be§ SejteS mie 
na pdr-i „baf3 fie nehme" gu pern-o „ich nehme", na mazöks-o „bafj 
id) fammle" gu mazön-o ober mazev-o „idj fatnmle", e-pias-e „er 
badte" gu pjdn-o „id) bade", na perds-i „baß er aufhöre" gu pevän*o 
„ich höre auf", iik-e „fie trat ein" gu Mn-o „id) trete ein", ip*mi 
„fie fagten" gu U3-0 „ich fage", irp-a „id) fam" gu erzürne „icb 
fomme", na stap-i „baß er aufhöre" gu sUk-o „id) höre ouf", rifas4 

9* 
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„er merfe" zu rixn-o „id) merfe", na fiy-i „bajj fie fortge^e" gi 
fivyo „id) getje fort", dfis-e „ex Itefj" gu afin-o ,,id) taffe", iM „fit 
fet)e" zu vHp-o ufm. Sa fann fein ^meifel met)r tferrfdjen, bafj bi* 
einft fetbftänbigen Beftanbteite biefer BorgangSausbrüde §u un 
zerlegbaren (ürintjeiten betarbeitet, geformt morben finb, bie nur nod 
bie Subjeftganbeutung beuttid) erfennen taffen, obmotj! au<f> fit 
mit bem ©anzen innig berfdfmotzen ift. Stuf biefe§ $iel arbeite: 
aud) bei bieten formen fdjon bie Betonung t)in, bie halb met>r betr 
Stamm, halb metjr bem Süffig zugute fommt, z* B. e-grdf-omm 
unb e-^raf-ömuna ,,id) mürbe gefdjrieben", baburd) jebe $rage nad) 
bem größeren Sßert be§ einen ober anberen (Elements befeitigenb, bae 
©anze zu einer gemiffermajjen organifdfjen ©inljeit ftempetnb. So fielet 
ba3 gtied)ifd)e SSort im Saf>e ba mie bie einzelne Statue innerhalb 
einer jener ©rubbln ,ptaftifd)er Sd)ö£fung, an benen bag £anb 
einft fo reid) mar, ein ©anze£, bem man nicE)t§ f)inzufügen, bem 
man nid)t3 abnetjmen fann, otjne ba§ Sßetf zu zertrümmern, unb 
bod) in feinem Berljättniffe zur ©efamtljeit beuttid) gefennzeidjnet. 
$n einer Beziehung bermag bie gried)ifd)e Sprache aber nod) über 
bie btaftifdjen Äunftmerfe biefed Botfe§ t)inau§zuget)en. SBäfjrenb 
bie 3Jtarmorgrubf?en un§ nur $0tenfd)en, Stere unb Singe alter Slrt 
unmifjberftänblid) anfdjaulid) bot Stugen führen, ben fid) abfjrieten* 
ben Borgang aber met)r ober minber erraten taffen muffen, bermag 
bie Sprache biefen zu einem befonberen, altes anbere einenbett 
2lu§brucf zu bringen. fföitl man biefe Strt menfdjtidier Siebe mit 
einem Siamen berfetjen, fo fann man fie im Slnfdjtuffe an bie ein* 
gebürgerte Benennung 'fjlejion für bie Säuberung ber Stämme 
zmecfe Stnbeutung ber Beziehung zum ©anzen aß flamm* 
fteftierenb bezeid)tten. 

i 3ri-ä Ice i SÖcteka min-es. 
Sie Sttt*e unb bie zmötf S0ionat*e. 

mi-ä for-ä ke n-an her-6 itane 
ein 9M unb ein*en 3ei4>unft mar (fie) 

mi-ä grj-äjj lipön ftog-i i kakomir-a / 
cin-e Stlt*e. atfo arm*e bie Ungtücftid)*e, 

Sen tg-e left-d na pär-i 
nidjt l)at»te(fie) fßfennig*e bafj net)m*e(fie) 

knl-a (f itan-e min-as yendr-is 
£>ötz*er. mar (er) SJconat Januar 

©§ mar einmal eine 
alte $rau. 9hm 
mar bie Ungtüd* 
Iidf)e arm, tjatte 
feinen Bfennig, um 
$otz zu uetjmen. 
(B mar im SDlonat 
Januar, ber red)te 
Äätte berurfadjte. 
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pökan-e pol-i psizr-ajf m$-d mör-a 
tuo mochte (et) hielte Mt-e. ein-eit Sag 

U-i II &en e-pi$-a äöpe pdno to 
fag4(fie): nidjt ging(idj) oonljier oben ben 

vun-6 na maz6ks*o kanSn-a ksilarakijl 
Söerg baj$ famml*e(idj) irgenbettt*e§ $öl§d)en. 

p&rn-i in-a sginuki Tee n-a 
mmm-t(fie) ein-e§ ©eilten unb etn>e§ 

sakuUki j öpu Svrisk-e ksilardkif töcten-e 
©aefdjen; mo fpmb(fie) tpöljdjen, ba§ bdnb(fie) 

s to sgimki / öpu övrisk-e kutsurdkij 
irt baS ©eilten, mo fanb (fie) Seifig, 

tdven-e s to sakuUki// äite 
ba§ fteef-te (fie) in ba§ ©ädeben. boran 

piyen-e ton emifor-o s to mn-öj 
ging (fie) ben 2lKjang auf ben $8erg, 

4-pjas-e m%-d psixdl-a Jj s kln-o to 
pacMe (er) ein Stiefelregen. in jen-en ben 

vun-ö äan-e mi-d spili-d parap&ra jj 
Sßerg mar (fie) ein=e $öl)le meiier hinein. 

U-i / fan e-pifi-a se Mn-i tin spilpd 
fag4(fie): nidjt ging (idj) in jen»e bie &öl)le 

mkajd3-ona* peräs -i i vrog-ijj 
bafj fif5*e bafj öorübergeI)*e (er) ber Siegen? 

e-piy-e s ti spüi-äj eki pit btk-e 
ging (fie) in bie tpofye; bort mo eintrai(fie) 
mesa j itan-e etocteka pälikdr$-a// töne 

Ijinein, maren gmölf Jüngling« e. bereu 
U-i I kalim&r-a pedi-d rnujj kalös 

fag-t (fie): guten Sag 0nb*er mein. moljll 
ti $rj-d j ip-an ekin-aj/ pos irp-es 

bie $IIt*e, fag*ten(fie) jen»e. mie !am»ft 
edö $ri-djj irp-a j pedi-d rm j na 

£)ieri>er sM»e? fam(id)), Sinb-er mein, bafj 

(SineS SageS fagie 
fie: „©ott id) nicht 
auf ben 93erg gel)n, 
etmaS §oIg gu fam= 
mein?" ©ie nal)m 
ein ©eilten unb ein 
©äcfdien, unb mofie 
ein £>ölgd)en fanb, 
banb fie eS in ba§ 
©eilten, unb me 
fie ein Seifig fanb, 
fteette fie e§ in b«S 
Säddjen. ©ie ging 
boran ben 33etg* 
abtjang hinauf, als 
fidj ein Stiefclregcn 
einftellte. jenem 
$8etg mar meiter 
hinein eine tpöljle. 
Sa fagte fie: Jott 
id) nid)t in jene 
£>öf)te get)n, um 
bort fifcen gu Ken 
ben, bis ber Siegen 
Oorübergelft?" ©te 
ging in bie $öl)te. 
2113 fie eintrat, be* 
fanben fid) ba gmölf 
junge SJlänner. ©ie 
fagte gu i^nen: 
„©uten Sag, meine 
$inbet !M „SBitt* 
Jommen, 2llte", jag* 
ten jene. „2Bie 
bift bu fjiexijer ge« 
!ommen, 2ttte?" 
..^d) Jam ein bifj« 
dien $oIg §u fam» 
mein, meine $ttt* 
ber", fagte f:e, „unb 
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mazöks - o kanön-a ksilaräkil ip-en ba überragte mid) 
famml-c(icö) irgenbein*e§ $fflföen, fag-te (fie) bei Siegen, unb ba 

Mn4l ke m i-pm-e i vro(-i U fam^««.(um 

ie„,: unb mid) *.»*,(«, bet Se9e„, unb 

irp-a äo öso na stap-i j( tis ten gu itjr: ,ß% ifi 
fam(id>) ^iextjer bi« ba& auff}ör*e (er). bettelt Mt, Wie,“ 

U-ne kin-aj kän-i psixr-a/ $ri-äj fdjfinun i)V§ 
faa*en ien*e: machet(e§) fätte, %\Ut, uid)t, meine 

. , finbdjiettw,fagtefie, 
pol-i/j o{% ke toso/ pedalct-a mu / ^nte^ ^ 

t>iel=e. nidjt cutcf) fobiel f tnbdjen mein, ^{^gt immer etma§ 

U-i j dien kän-i / gimön-as i-nej (falte) mit fid)." 
fag4(fte), nicf)t mad)*t(e§), SBintei if*t, „Sage und bod), 

pdntote käii -kän-i Jj den mas le-s/ . 

immer etma§ mad)4 (er). nid)t unfer fag*fl, ^ 

yeröntis-af ip-an ekin-i/ pi-6s min-as red)t* 

©reifin, fagt-en(fie) ferne, melier SÄonat j^affen unb gut, 

i-ne hak-6s // 6l-i tirnj-i ke kaU meine finber, unb 
if-4 fcMed)i*et? aÜ=e reditfdjaffeme unb gut=e goiben",antwortete 

i-nej pedi-a mu j ke xrts-t / apindts-cn bet^jp,{er 

fi-nb, finb*ei mein, unb gotbme, antturrteb-e nußr ge5nIQI 

i pi-äj a äe riks-i gioni o nicfyt ©djnee tner* 
bie $ttt*e. tnenn nid)i mirH odjuee ber fen, bann merben, 

äek6mvr-is / o yendr-isj o jlevär-isj äe meine: finber, tue* 
Sejember, bet Sanum:, bet »taut, nid)t 

yino-nde j peäi-ä mu j üte ta ggenn anbeten 
metb=en (fie), findet mein, toeber bie söfamatc fjinmieber* 
ambeli-a kai-ä üte k i öli-es/f um leinen Siegen 

28einbetg*e gut*e nod) and) bie DIib*en. geben, gibt'd feine 

a (h vriks-un päli ke i r 
toenu nicht regn-en(fie) miebeium and) bie '®?ydV° S1 

cd-1, mm-1 / ten yino-nde faulen fit^ gar fßf)r. 
anbei-en ÜRouat-e, nid)t metb^en (fie) ^^ter ftanb fie 
berkäi-a Jf Ul-os pänd-on tus ep&neps-en aufumfortjugefyen. 

Dbftemt»en. ünbe ad^et fie (obt*e(fie) „31a, id) tuerbejelt 



©pradfptoBe. 129 

öl-us tus min-esjj Mn-i töso gerü-ndane/j fortgefjn, meine 
alW bie SRonct^e. ferne fo fet>r freuten fid). Äinber, um mid) 

isiera stköjnk-e na fiy-i je ®uj^uma^5n' e*n 
pter aufftonb(fie) bat fortge^e (fie). nun f^nlnteln. 

}a Ü3-0 töraj pedi-d mu / gett fjat aufgehört." 
toiH'bat fortge^e (id)) jefet, finb-er mein, „@ibun§bein©äd* 

m pd na mazöhs-o kanen-a 
ba| 8$)e bat fatmnJ*e(id>) itgenbein*eS 

ksüardMj sldpüc-e i vrog-ij] dos mas j 
§öl§d)enr ouff)ört*e ber Stegen, gib unfer, 

ßri-äj to saküii su eM j tis ip-an 
2Üt*e, baS ©äefdfen bein fetter, bei fagt^en 

ekin-ajj Mn-i to saküii srM/ 
}en*e. giM baä Sädd)en bie $fit*e, 

pä-ne / y&miz-un öl-o flori-ä / to 
gei^tt (fie), füllten ganzes $ufat*en, baS 

pörn-i i $ri-äj ins dfis-e ti 
nimmst (fie) bie $tt=e, bie üe| bie 

yi~ä // äi s to kal-öj tis ip-ane jj 
©efunbf)eit. gef) in ba§ @ut=e, ber fagt=cn(fie). 

ia pir-e i sri-df pd-i s to 
bie naf)m(fie) bie 9iU>e, (fie) in ba§ 

kaliväki tis / aniy-i to saküii 
tQüttdjen berfetben, öffn=et (fie) baS ©äcfc&en 

djen f)ei, Sitte", 
fagten jene §u ilfr. 
$>ie Sitte gibt baS 
©äcfdjen, fie gef)it 
unb füllen e§ gan§ 
mit Zutaten, bie 
Sitte nimmt es unb 
öetabfd)iebet fid) 
non ifmen, „ßeb 
roof)!!" fügten fie 
§u if)r. 2)ie Sitte 
nafjm fie (bie 
taten), ging in if)r 
|)üit<^en, öffnete 
ifjr ©äddfen unb 
— ma§ foll fie 
fetfn? — alles ’&u* 
taten. 2>a fe|te fie 
ficfj §ur Stufje unb 
fing au gut §u leben. 

tis j ii na ict-i j 61-o flori/J 
berfefben, toaS tat fefj^e (fie), atUe§ Zutaten. 

töte kdpis-e ke arginä-i na pernd,-i 
ba fefct*e(fidj) unb beginnet bat leb^e (fie) 
kal-äjj apenandi tis itan-e äl-i mi-d 'v^r gegenüber Uiat 
9ut=, «enübet bet Wat (fie) anbt-e ein-e 
pi-d pli-6 jtog-i apö kin-ijj tin 6-vlep-e ^ jfe {auter 

mef)r arm*e bon fen*e. bie faf) (fie) $ufaten auSgeben. 
öpu ksödev-e öl-o flori-d j tis %a fagt fie ifjr; 
tno auSgab (fie) att»e§ iu!at*en, ber „meine S3efte 

s'.iiWtfV.CiU'il: . , 
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U-i / mor kakomir-a / pu 
fag*t(fie): närrifd>e Unglüdfelige, too 

tdvr-es ftun ta flori-d j] U-i i 
bie-fanb=eft biefe bie Zutaten? fag*t bie 

$ri-äf mor Icavm&n-i j den 
3Ilt*e: närrifd)e S3ebauern§toert*e, nidjt 

e-pfy-a pdno s to vun-ö yid 
ging (id)) oben in ben $8erg toegen 

ksüaräkf-a ke m 6-pias-e wog-i ke 
§i%f)en unb midi) padt*e(er) Siegen unb 

pi$-a se mi-d spili-d pune ki pdno 
ging (id)) in ein*e |tol)le too*ift bort oben 

ke itane dödeka palikäri-a mesa ke 
unb tonten gtoötf Jüngling *e brinnen unb 

mu dös-ane flori-d j nm yiomis-ane 
mein gab*en(fie) Zutaten, mein füllten (fie) 

to saküli ff de le-s na pd-o k 
ba£ Säddjen. nidjt fag*ft bajs gef)*e audi 

e$6] U-i kin-iff na pa-s j apandd-i i 
id), fag=t jeit=e. baf) gel)=ft, anttoort*et bie 

dl-i gri-ä/f sköpik-e i grjräf piy-ej 
anbet*e 9IIt*e. auffianb bie ?Ilt*e, ging, 

tdvr-e ta pedi-ä f ta. cerStis-eff pos 
bie *fanb bie ®inb*er, bie grüfjt*e. toie 

irp-es edö f gri-df tis ip-an ekin-a/j 
tam*ft t;ier^er? 3Ilt*e, bet fagt*en jen*e. 

irjt-a ] peddki-a mu / yid kdn-a 
fam(id)), &mbd)en mein, toegen irgenbein 

ksilardki/f apö ta bik-e tüt-os o 
£tol$d)en. bon bie eintrat (er) bief*er ber 

yendr-isf na m ig-e sösi na 
Januar, bafj rnid) t)ätt*e Oerfdjont bafi 

b-i j peddki mu ff am pi-ös 
fomm*e, ftmbdjen mein... aber toeld)*et 

(eigentlief) ettoa 
armes Siätrdten), 
too Ijaft bu fie ge* 
funben, biefe 2)u* 
taten?“ $)ie Sitte 
jagt: ,,2ReiueS3efte, 
id) ging bodj auf 
ben $8erg ber £>0^* 
d)en toegen, unb 
rnid) überrafdfte 
Siegen, unb id) ging 
in ei/te £>öl)le, bie 
fid) bort oben be* 
f inbet, unb eStoaren 
jtoölf junge SCRcm* 
ner brinnen unb 
gaben mir ®u* 
taten unb füllten 
mir bag (Säddjen." 
„SReinft bu nid)t, 
id) folle aucb gel)n,'' 
fagt jene. ,,©ef)!" 
anttoortet bie an- 
bere Sllte. Xie Sllte 
eri)cbfid),ging,fanb 
fie, bie ftinber, unb 
grüßte fie. „SBiebift 
bu f)ierl)er gefönt* 
men, Sllte?“ fag* 
ten jene $u il)r. 
,,$d) bin, meine 
fö'inbdjen, für ein 
bifjdien £ol$ ge* 
fomrnen. (Sätbem 
ift nun biefer 
nuar eingetreten, 
bafj er mid) mit 
feinem .flammen 
berfdjont l)ätte, 
mein ftinbdten..." 
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min-as t-ne plj-ö M-ös / grj-d/ tis ip-ane 
gKonat if-t mefjr gut* et? $lt*e, bet fogt-en 

Un-a/j 61-i kak-6 xrön-o näx-mc / 

jen*e. ott*e \fyMpt Beit bo&^ab-en (fie), 

pedäki-a um J 614 mmtsomön-i i-nejj 
ftinbdjen mein, att*e nid)tgmürbig*e ft*nb. 

na ip-is ke yia ton kutsofUvar-o/ 

bafj fjn:ed)*eji aucfy toegen ben £>inH5ebtuar, 

to märi-i ton gdärt-i / 614 tu iii-u 
ben SÄätj ben Sdjinber, alt*e ber Sonne 

•t-ne// istera sikößik-e ] na fiy-i / 

fi*nb. flötet auff'tanb(fie), bafe fortgeW, 

tis yirips-ane to sakuläki tis/j le-ne j 
ber forbcrt*en bo§ Säctdfen bet. fag*en (fie): 

dos mos to sakuläki su jj to pern-un 
gib unfet ba§ Säddjen bein! ba£ ncbm^en(fie) 

to sakuläki tis ke pä-ne ke 
ba3 Säcfcben berfetben unb get}*n(fte) unb 

to yemiz-une 6l-o fiii-a / ta pli-6 
bab füllen (fie) alUeä Schlangen, bie mefit 

kak-ä fidi-a j/ ta pern-i kin-i 
fd)ümm*ett Sd)langen. bie nimmst jen=e 

ke tis U-ne j gri-äj töra na min 
unb ber faß-en (fie): SUt-e, je^t ba& nid)t 

i aniks4s to sakuläki jj kal-oj pedi-ä 
ba§ öffn*eft ba§ Saddien: gut*e*, .fintier 

mu I Um ip-e ke kinä-i 
mein, bereu fagt=e{fie) unb fid}*aufmnd)4 (fie) 

ke pä-i s to spili tis kc 
unb getj*t (fie) in ba§ ipauio berfetben unb 

kli-i pört-esj ta pampir-a ol-n( 
fcbliefM (fie) %üx*tr\, bie fünfter öH*e, 

aniy-i to sakäli kdn-un vpüu 
öffn*et(fie) bo£ Saddien, mad) en(fie) um 

„Stber meldet 2ßo* 
net ift ber befie, 
Sitte?" fagten jene 
ju i£)r. „#ot fie alte 
bie Sdjmereuot! 
meine finbcben. 
Sitte finb nid)t§* 
toürbig. Um nur 
nidjt bon bem 
$inffebruar gu re* 
ben, bem SSJtära, 
bemSdjinber. Sitte 
finb md)t§ wert" 
$amt fianb fie auf, 
um fort&ugefyen. 
Sie forberten i£>r 
Sac!d)en bon ibt, 
inbern fe fagien: 
„@Hb mtö bein 
Sädd)en." Sie 
na!jmeue3,fljtSäcf* 
d)en,unb gingen unb 
füllten e§ gan^ mit 
Sdjtangen, mit ben 
fdjlimmften Scfytan* 
gen. Bene natjm ed, 
unb fie fagten ju it)x: 
M9ate, baff bu jetji 
nid)t ba§ Sädd)en 
öffneft !" „öut, 
raeme®inber",fagte 
fie §u i^ncu unb 
madbte fid} auf unb 
ginginitjr&auöunö 
fdjlojj bie ?üren 
unb bie ftenfter 
alle. Sie öffnete 
ba£ Saddjen, ba 
machten bieSdjtan» 
gen um, umfdjlan* 

_ »tiiriii 
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ta fidi-a j fi Sipld-ne he tin gen fie, fragen fie 
bie Scglang*en, bie umf<glmg*en (fie) «nb bie unb malten fie 

trö-ne j tin kdn-ane psarakökal-ojj “Um 

eff-cn (fie), bie macg*en (fie) Gerippt. 

ui eßö imuna hi üte si na to SSteber föar id) ba* 

iueber icg mar boxt nocg bu bag ba§ n0(^ 0*au0e 
bu eil 

pisUps-is/J 
glaub * eft l 

IX. Mt $tVX$\\&lt 

gjftt berfelben SSeftimmtgeit mie int ©riecgifdjen Serben audi im 
©eotgifcgen bie ©runbbefianbteile be§ SageS p beffen ©efamtgcit 
burdj SafuS* unb ^erfonalaffijre in SSepgung gefegt Stber biefe 
©runbbeftgnbteile finb mefentlidg anberex Statur. Stur prn Seil 
finb e§ burdjau§ eingeitücge, unzerlegbare Sauttomglege. Über* 
toiegenb finb e§ bielmegr Brüggen lofe miteinanber berbunbener 
Elemente, geluiffermagen etfi im SBerben begriffene 
SB o r t e r, namentlicg bei ber Stezeicgnung bei SagbotgangeS, 
ber mit bielleicgt itoeg grögetem Stocgbrucf als im ©xied)ifd)en all 
ber ganzen Siebe Sern gingefiellt mirb. 

Sie in SBirflicgteit oorganbene SSerfdjiebengeit einer Vorgangs-* 
fcgilberung bon ber Beilegung einer ©igenfcgaft, ber ©leid)ftellung 
Zweier Singe ober Unterorbnung eine! folgen unter eine Stoffen* 
begeidjnung fommt im ©eorgijcgen fpracglicg nifgt befonberem 
Slulbrud, ba and) in beit legten brei fällen bie SBerbinbuttg burdj 
eine allerbingl gäufig öertürzte, in igrer öollerr ©eftalt aber unber- 
tennbar beuttidje SSerbalfotm pfianbe tommt, bie ©renje alfo p* 
gunften ber Stoxganglfcgilberung öertoifcgt mixb. Siefe SBertürpng 
finbet übrigen^ bon bereinjelten Slulnagmen abgefegen, nur bei ber 
gorm für bie britte ißexfon bei Singulars ber ©egentoart ftatt. So 
fagt man allerbings beifgielltoeife ftatt mäani sävi dm „Sintefcgloaxz 
ift" fojufagen immer melani Sem a. Sritt aber eine Negation 
Zioifegen bal Slbjeftib unb SSexb, fo teirb bie bolle $orm gebraucht: 
mSlani sävi ar dm „Sinte fd)tt>arz niegt ift", b. g. „bie Sinte ift nidjt 
fdjtoaxz". So toixb alfo toeber bem Sgxecgex noeg bem §örer ber 
gufammengang bei tonlol angelegnten a mit ber £$orm Avis ent* 
gegen. Sag biefe aber eine Sterbatform ift, tann im ^inblid auf bie 
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bekannten gleicßgebilbeten SBötler tote fser-s „er greifet" mödi-s 
er fommt", dzam-s „er ißt", svili-s „er ßilft" u. a. feinem ent¬ 

gegen, gana abgefeßen babon, baß biefeS dri-s gleid) ben gti ißm 
gehörigen formen für anbere $etfonen unb ,gelten unh benen 
be§ puraliS aucß mit ber finnlid) tebenbigen SJebeutung „befinöet 
ji^w borfommt, 3. 58. in bem ©aße: f svens Uässi ans mH skätfi 
„unferer flaffe-in befinbet-ficß ein ©cßran!". 
” gm geotgifcßen ©äße, ber bentnacß — bon einigen fpridjwört- 
lidjcn Lebensarten unb interjeftionSartigen SBortgrußßen ab¬ 
gefeßen — immer einen Vorgang fcßilbert, madßt fieß nun ber fcßon 
meßrfacß berührte Unterfcßieb non % a t - nnb © m p f i n b u n g § - 
Derben in ßößerem ©rabe als bet ben bisher bepocßenen 'Sßtadjsn 
geltenb, infofera als beibe £ßßen mit einer Slri ©leicßwertigfeit 
nebeneinanber öotfommen. $ie 3lnßaffung an bie SBirfficßfeit 
ift babei freiließ and) feine' boüfotntnene. Leben buteßauS faeß- 
gemößen LuSbrüden Wie m-i-smi-s „mir (Ertönen ift", b. ß. ,,'cß 
ßöre," g-6-smi-s „bir (Ertönen ift", b. ß. „bu ßörft", tn-dsul-s 
„mit $aß ift", b. ß. „idß ßaffe", m-dzer-a „mir ©laube ift", 
b. ß. „itß glaube" unb anbexen finbet fieß aucß baS weniger 
faeßgemäße m4-nä~a „mir üf&tlle ift", b. ß. ,,id) will" unb baS 
bielleidßt noeß eßarafterifüfdjer befdßeibene m-g&ni-a „mir ©e- 
banfe ift" b. ß. „icß benfe" unb anbeteS. LnberfeitS wirb unfer 
„feßen", bei bem Lbwanblung nad) bem $ßßuö ber ©rnßfinbungS- 
öetbert in ber Leget entfliehen am paß ift, meift bureß eine gorm 
nacßSlrt berXaiberben auSgebxüdt:v-näxav ober v-xidav „icß-feße". 
9üleS in allem ift aber boeß anauerfennen, baß bie Lnßaffung an bie 
SBirflicßfeit großer ift als in ben emberen befßrocßenen Sbtomen. 
%\t gaßl ber Serben, bie nur nadß bem SßßuS ber ©mßfinbungS- 
Derben abgetoanbelt werben — für befiimmte Sempota gilt er, 
tote fieß aeigen wirb, bei allen —, ift freiltcß nießt feßr groß. Wer 
es .ift maßt au beadjten, baß ißre SöilbungSari auf eine größere 
fprünglidßfeit beutet. 2)ie§ tritt am beutlicßften in ben fallen aumge, 
in benen einem ©mpfinbungSberb ein bem bemfelben ©runbelentente 
abgeleitetes Statberb gegenüberfteßt. $n biefen fällen. erfeßeint 
nämlicß bei festerem noeß ein offenfunbiger Buf°& em ßtäfentliajeS 
©uffij. ©o fteßt einem Sßerb wie m-i-Kvar-s „mir lieb ift , g-*~ 
Kmr-s „bir lieb ift", ü-Kvar-s „ißm lieb ift" baS annö'ßernb gleicß- 
bebeutenbe, aber erfießtlicß abgeleitete v4~Kvar-eb „icß liebe , 
4-Kvar-eb „öu lie&ft" (beffen ptfonalptäfij gefeßwunben ift), 
i-Kvar-eb-s „er liebt" gegenüber, entfpredßenb einem m-tsam-s 
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„mir ©laube ift" ein v-i-t'sma-eb „id) glaube", einem m-sur-s „mit 
SSunfdj ift" ein v-t-sur-veh „id) münfcpe" ufm. @o fann man alfo, 
nicht nur gählenb, fonbem aud) mägenb, bod) moljt behaupten, 
baf) beibe £t)pen eine annähemb gleich midjttge 5Mle fpielen. 
®ieö erhellt nod) mehr au§ einer Darlegung ber für bie berfdjiebenen 
Tempora unb SJiobi gültigen luffaffurtg. 

Bier ©efialtungen be<§ ©ape§ finb feft^uftellen, beten jebe ju- 
näd)ft butd) ein einfaches Beifpiel mit Beibehaltung ber [eiben SBbrtet 
für alle berbeutlidjt fei: 

1. ber Borgang§au§btud mirb uad) bcm £fc)pu§ ber Satöerben 
gebilbet, ber WuägangSpunft burd) eine ■ unferem Sftominatib, 
bag giel burd) eine unferem D>atib entfpredjenbe ^otm be¬ 
zeichnet, §. B. mäma t'ser-s t'stril-sa „betratet fcbreibt einem- 
Briefe", b. \ „ber Bater fdjreibt einen Brief"; 

2. ber BorganggauSbrucf mirb nad) bem 5£t)pu3 ber &atberben ge- 
btlbet, unb §mar formell aftimfd) mie bei bem eben angeführten 
Beifpiele (infofern, ald ebentuett borpanbene ^ßetfonalpräftje 
gleid) finb), l)inftd)tUd) ber SSirfung auf bie Bezeichnungen be§ 
9lu§gang3pun!te§ unb 3i<de3 bagegen paffibifd). Demnach mirb 
ba§ S^l burd) bie 9?ominatibform angebeutet unb bet 2iu3- 
gangdpunft burd) einen ffiafuS, ben man SKtibug ober ©rgatibuS 
nennen mag, unb ber burd) ben 3ufa| eines „öon" gefenngeidjnet 
merben foll, 58. mäma-m dä-sfser-a fsfril-i „bon-bem-Bater 
er-fdjrieb ein-Brief", b. I). „ber Baier fdjrieb einen Brief"; 

3. ber BorgangSauSbrud mirb nad) bem Dl)pit§ ber (SmpfinbungS- 
bet&en gebilbet unb ber §lu§gang§punft bemgemäfj büret) ben 
Diatib, baS 3^1 burd) ben Sftominatib angegeben, j. $8, mdma-s 
u-tfsm-a t'sbil-i „bem-Bater gefd)riebe«-ifi ein Brief" b. h- 
„ber Batet l)at einen Sörief gefd)tieben"; 

4. ber BorgangSauSbtucf mirb nad) bem DppuS ber Datberben 
gebilbet, aber paffibifd), ba§ $iel burd) ben §tomiuatib bezeichnet 
unb ber 2lu3gang3punft burd) einen ©enitib mit ber $ofi- 
pofition gern „bon feiten", j. 58. wum-isa-gan i-t'sSr-eb-a t'‘s4ril-i 
„bon-feiten-beS-BaterS mirb-gefd)tieben ein-Brief", b. b. „bom 
Batet mirb ein SÖrief gefd)ri.eben". 

2ritt nun noch eine Bezeichnung be§ entfernteren 3^e^ 
hiuju, fo mirb biefeS im erften, zweiten unb bierten IJalle 
burd) ben Datib auSgebrücft, mpburd) beim erften leicht ein 
SftifjberftättbniS entftehen fann; im britten $alle finbet bann 
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bie 9lnbeuiung beg entfernteren $iete§ feurd) einen ©enitio 
mit ber $oftpofttion -t'vü „für" ftatt, 3. mäma ml-sa 
Vstril-sa t'ser-s „ber-Sater bem-8oi)ne einem Briefe fdjreibt", 
b. ij. „ber Sater fd)reibt bem ©otjne einen $rief", mäma-m hnUa 

fsirü-i dd-sfser-a „bom-SBater bem-Softte eimfBrief fdfrieb", b. t>. 
„ber Sater fdjrieb bem ©oI)tte einen fBrief", mäma-s ml-isa-tvis 
t'strü-i u-t'stri-a „bem*Sater für-ben*8ot)n eimfBrief gefdfriebem 
ift", b. t). „ber $ater bat bem 6ofjn einen Srief gefd)tieben", mam- 
isa-gan sml-sa fsiril~i i-fsereb-a „bon feiten*beg=5Bater§ bem*©ot)ne 
ein*$8rtef gefd)rieben«mirb", b. t). „bem <3of)n toirb bom Sater 
ein fBrief gefdjrieben". 

Sou biefen hier «Safcgeftaltungen gelten bie e r ft e n b r e i für 
ba§ 211 t i b u m , bie b i e r t e für ba$ $ a f f i b u m, unb ^mar: 

bie e r ft e für ben $ n b i f a t i b be§ $ r ä f e n 3 (ober ^ u t u * 
rum§), beffen jmeite fßerfon mit borauggeljenbem nu als 
Setatib (^rotjibiiib) bient, SB. nu fser „fdfreibe nidjt!", 
ferner für ben $ 0 n j u n 11 i b beg r ä f e n g nnb ben 
^nbifatib beg $mperf e f t§; 

bie a tn e i t e für ben $ n b i t a t i b beg 910 r i ft g, beffen jmeite 
fßerfon atg $mperatib bient, unb für ben Optatib, 
beffen zweite fßerfon mit boraugget)enbem ära al§ SS e t a t i b 
(fJ$rot)ibitib) gebraudft mirb; 

bie bri11e für ben $nbi!atib beg fßerfeJtg, ben $n* 
b i! q t i b beg fßtugquamperfeJtg, ber ^ugteid) als 
f 0 n j u n f t i b beg fßräteritumg bient, unb für ben 
föonjunftib beg ffHugquamperfeJtg. 

3m (SinJtang mit biefen brei für bas Stftibum gettenben 
geftaltungen öerteilen fid) aud) bie fie beranlaffenben 3Sorgangs= 
augbrüde auf brei ©rupfen, bon benen bie erfte gennffermafjen ben 
SBereid) beg fjSräf engfiammg, bie §meite ben beg 2torift = 
ft a m nt §, bie britte ben beg fß e r f e! t ft a m nt g bitbet. 28orin 
bie formelle 2Serfd)iebeüf)eit biefer brei ©rupfen befiel)t, foll fot* 
genbe tabeltarifd) gebrättgte Über fid) t ber fBilbunggmöglid) feit eit 
feigen, tjinficfjtlid) berer übrigeng bemerft fei, baß fid) aüerbings 
nic£)t fämtlidje SSerbatformen beg ©eorgifd)en in fie einreiben 
taffen, bafj bie $a!)t ber abmeidjenbert föilbungen aber biet ju dein 
ift, um irgenbtoie atg eine ^Beeinträchtigung beg ©efamtbitbes in 
Setradjt Jommen ju fönnen. 

_ 
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I $nb.^räf.©g. 1. (Pyv-(C)-G-(S) %l 1. (P)-v-(C)^-(S)-G 
2. (P)- -(C)-G-(S) 2. (Py -(C)-G-(S)-G 
3. (Py -(C)-G-(S)-s 3. (P)- -(C)-Ö-(P)-en 

3nb. . ®g. 1. (P)-v-(C)^(S)-^ 1. (P)-v-(CyG-(Sydi-G 
2, (py -(CyG-(S)-di 2. (P)- -(C)-G-(S)-di-tl 
3. (P)- -(C)-G-(8)-d-a 3. (P)- -(C)-G-(S)-d-en 

-d-nen 
fonj. $räf. <3g. 1. (F)-v-(G)-G-(S)-de $1. 1. (P)-v-(C)-G-(S)-de-G 

2. (P)- -{C)-£-(PMe 2. (P)- -(C)-G-(Syde-G 
3. (P)- -(C)-G-(Syde-s 3. (P)- -(C)-G-(S)-d-en 

II. ^nb.^or. ©g. 1. (P)-v-(C)-G-e 
-i 

2. (P)- -(C)-ö-e 
-i 

3. (Py -(C)-G-o 
-a 

Dp tat. ©g. 1. (P)-v-(C)-G-o 
-a 
-e 

2. (Py -(C)-Q-o 
-a 
-e 

3. (py -(cyo-o-s 
-a-s 
-e-s 

$1. 1. (P)-v-(CyG-e-G 
■i-G 

2. (P)- -(C)-G-e-G 

3. (P)- -(G)-G-es 
-nen 

$1. 1. (P)-v-(G)-G-o-G 
-a-G 
-e-t‘ 

2. (P)- -(C)-G-o-G 
-a-G 
-e-t1 

3. (P)- -(G)-G-o-n 
-a-n 
-e-n 

III. ^nb. $f. ©g. 1. (P)-m- i-G-(S)-i-a I. (P)-gv- i-G-(S)-i-a 
2. (P)-g - i-G-(S)-i-a 2. (Py g - i-G-(S)-i-a-f 
3. (P)- -u-G-(S)-i-a 3. (Py -u-G-(S)-i-a-i 

-i-es 
3nb.p§qpf,@g. 1. (Pym-e-G-(S)-o $!. 1. (P)-gv-c-G (8)-o. 

-a -a 
-e 

2. (P)- g-e-G-(S)-o 
-a 
-e 

3.(Py -e-G-(S)-o 
-a 
-e 

2. (P)-g -e-G-(S)-o-t‘ 
-a-G 
-e-G 

3 .(P)- e-G-(S)-o-G 
-a-G 
-e-G 

MSM KaMMMMM 
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förnj. $tc|J>f. @g.1. (P)-m-e-G-{S)-o-s $1. 1. (P)-gvs-G-{S)-o-s 
-a-s 
-es 

-a-s 
-e-s 

2. (P)- g-e-G-(S)-o-s 2. (P)-g -e-G-(8)-o-s4l 
-a-s-? 
-es-? 

-a-s 
-e-s 

3. (P)- -e-G-{S)-o-s 3. (?)- -e-G-(S)-os-t‘ 

-es 

$ur Erläuterung biefer nicht offne weiteres derftänbliäjen Sabelle 
ift junäd)ft im allgemeinen folgenbeS ju bemetfen. G foll bas 
©t um b eie me nt be§ 58otgang§au§brudS bezeichnen, b. h- 
ben bei alten gönnen beSfelben fßerbs gleiten Seil, ohne 3?üdfid)t 
barauf, ob biefer fid) nod) Weiter zerlegen läfjt ober nicht, ob er je 
eine felbftänbige ©£ifienz gehabt hat ober als eine Sibftraftion am 
Ziehen ift, j. 93. fser in ben gönnen v4'ser „id) fd)reibe", t'ser-s 
„er fdjreibt" M-v4'm „ich werbe fd)teiben'', m-i-t’s6r-i-a „idEj habe 
gefdjrieben" ufm. äTcit P foll ein ftantmbilbenbeS ^räfij bezeichnet 
Werben, 58. da in dd-v4'ser „idj Werbe fd)reiben", dd-t'ser „bu 
Wirft f^reiben" ufm., S ein fiammbilbenbeS ©uffij, $. 58. -ob in 
v-ämb-ob „id) erzähle". C bezeichnet einen ber bier fogenannten 
Eharafieröofale a, i, e, u, bie baS Sßerb in einer oft ferner zu über* 
fe^enben SBeife mobiftjieren, berart, baf} a in ber Siegel bie 58e* 
Ziehung be§ Vorganges auf eine anbere fßerfon als bie burcfj baS 93er b 
angebeutete zum StuSbrud bringt, i eine folcfje auf biefe ißerfon 
felbft, u auf etwas Entferntes, im befonberen auf bie britte Sßerfon 
Weift, e wie i bie §anbtung auf bie burd) ba§ 33erb angegebene 
fßerfon bezieht, babei aber nod) etwas ber (Gegenwart gemliegenbeS 
Zum ÜluSbrud §u bringen fdjeint. $ur gärig ungefähren 33er* 
anfihaulidjung mag man biefe Etjarafterbofale burd) bie tpräpofition 
„für" mit einem bie jeweilige Beziehung anbeutenben Pronomen 
überfeinen, v-ä-t'ser bemnadj etwa burd) „id) fdjreibe für einen 
anberen", v-i-fser ,id) fdjreibe für mid)" ufw. Eine foldie Über* 
tragung wirb ber älteren Sprache fogar ziemlich genau geredjf, 
Z-58. in folgenbem aus bem beginn beS 18. $ahrhunbert§ ftammen* 
ben (3ai)e: ar?s sen i-xmar-e, artls ?söl-sa da svü-sa d-xmar-e „Weber 
bu für*bidj*gebraud)defi, noch ber*grau unb benn'Sofm für*fie* 
gebraudj*teft", b l). „bu gebraud)teft fie (nämlich: bie 6d)ä|e) Weber 
für bid), noch für grau unb Stinb". gn ber mobernen Sprache 
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flimmert bagegen biefe ©runbbebeutung beS „pr" nur nod) 
fcbmad) burcb, obmobl fie aud) je|t noch immer ertemtbar ift. ©o 
beifjt’S in ber am ©cbluffe biefeS IbfdbnitteS miebergegebeneu 
©rääblung ba, mo üon einem einfachen ©rbltden eines fßfauS bie 
#tebe ift, üon einem Vorgänge, ber nur auf bie ©rblidenben felbft 
bezogen merben folf: ima-tl da-i-nax-es iset'-i p'rimel-i, rögor-i-tls 
Väv-is dtf-si ar S-nax-a-f „ibnen»üon er»für»fid)»blid»ten (erblidten 
für fid)) folget $ogel, fold)er»aud) $aupt»eS Sag»in nicht für- 
il)n - felbft - gefe^en - ift - (Üßluralgeitfjen, auf „ihn" bezogen)", b. b. 
„fie erblidten einen fotzen $ogel, mie fie il)r Sebtag nod) nidjt 
gef eben batten". 2tn einer anberen ©teile betfelben ©r^äbtung, 
mo angegeben mirb, bafj einer ber beiben 33efd)auer feinen 93lid 
nur auf befümmte ©igenfdjaften beS fßfauS gerietet batte, fein 
©eben alfo nur für biefen fiattfanb, bei&t eS: M'-ma da-ü-nax-a 
Vsven-s p'ärievayg-s mart'o is, ra-tls Färg-4 a-¥v-s „einem»bon 
er-für-i^n-bIicf-te (erblidte für ibn) unfer»em infame nur baS (nom.), 
maS»audj ©djöneS für»einen»anberen»ift", b. b- /»ber eine blicfte 
nur auf baS an itnferem $fau, tua§ er ©d)ötteS bat". Sie Kammern 
in ber Sabelie geben an, bafj bie Seite beS 33organg§auSbrudS, 
beren fllnbeutung bon ihnen umfd)Ioffen merben, ^mar borbanben 
fein f ö n n e n, aber nicht borbanben $u fein b r a u d) e n. Sie 
anberen in Keiner ©d)rift angegebenen Saute unb Sautfompteje 
finb bagegen unentbehrliche SSeftanbteile, fßerfonal^eicben (mie v- 
„icb", «- „mir" ufm.), fthtmeruSaeidjen (tote baS ben SjSlural an» 
beutenbe tl), SempuSaeidjen (toie bie ©nbung -di beS SmperfeftS), 
SJtobuSgeidjen (toie baS o beS Dptatib) unb baS auS am „ift" ber» 
fürste -s unb -a. Sa$u ift nur noch ju bemerten, ba| bei einem in 
ber Säbelte nicht berücffidjtigten ©intritt eines ber DbfeftSprono» 
mina m „mir,mich", g „bir, bid)", gv „uns" unb beS meift gefdjmun» 
benen h „ibm, ibn" ober beS biefem entfpredjenben, noch fetteneren s 
bie ©ubjeftSpronomina fcfjtoinben, 5. g-ndxav „bid) febe", b. b- 
„id) febe bid)" ju v-näxav „id)»febe", b. b*. /,febe". SSenn babei eine 
gmei» ober SDtebrbeutigfeit entfteben tonnte, tnujj biefe burcb ben 
3ufab ber fetbftänbigen Pronomina befeitigt merben. ©0 tonnte 
beifpteismeife g-mxav-t* ohne einen meiteren .gufab fomobt als 
„bicf) =*febe»(^Slural^eicfjen, auf baS ausgefallene „ich" bezogen)", 
b. b- als „mir feben bid)", mie als g-ndmv-t‘ „bid) »febe Plural» 
geidjen, auf „bid)" bezogen)", b. b- „id) febe eud)", mie auch als 
g-mxav-t‘ „bid) »febe s (fßluralgeidjen, auf „bicb" unb baS auS» 
gefallene ,idj" bezogen)", b. b- als „mir feben eudb" gebeutet merben. 
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gut Sßermeibung öiefer iöie/rbeutigfeit fagt man baX)er, falls ba§ 
gjtißüerftcmbntS nidft |d)on burd) bie Situation au§gefd)loffen mitb, 
t‘sven g-mxav-t1 kn „mit bidf-fetje- (üßluralaeidfen) btt" für „mir 
felfen bid)", me g-mxav-t‘ i-tiven, „idf bid)^el)e^(Puxa%eid)en) i/r" 
für „idf fe'fje eud)" itttb tsven g-mxav-t4 Wven „mir bi£/*fe/e*($1ura1* 
jeidjen) i/r" für „mir feiert euer/'. Seift oft genügt aber aud) frfcjon 
ber $ufd& Don einem einzigen Pronomen, um bie Sadfe flar* 
juftellen, unb in einem folgen $aüe fietjt man benn aud) in ber Siegel 

non bem ametten ab. 
@o beutet alfo jeöe in ber Tabelle angegebene $otm auf eine 

5Reif)e möglidjer Gilbungen, a* 58. bie für bie elfte ijSerfon be§ 
Singular be§ tßräjeng beS ^nbitatib, menn man aud) bon ber 
@infd)a1tung ber CbjettSbroncmma einmal abfe/en ttritl, bod) fd)on 
auf ad)t Derfd)i ebene, nämlid): 

P-v-C-G-8, 5. 33. ga-v-dM-eh ,.id) tue, merbe tun", 
P-v- -G-8, 5. 33. dd-v-sd-eb ,,id) lege t)in", 
. -v-C-G-S, $. 18. v-ä-kn-eb ,,id) erbaue", 
P-v-C-G- , §. 18. (M-v-i-ban ,,id) mafe/e mid), merbe rnid» mafc/en", 

-v- -G-8, $. 33. v-ämb-ob „id) ergäbe", 
P-v- -G- , 33. M-v-fser „id) f(/reibe, merbe fdueiben" 

-v-G-G- , 5. 18. v-d-ban „id) mafdje", 
-v- -G- , 5. 58. v-fser „id) fd)teibe". 

Star bie SJiögfi tafelten ber 33i1bung finb bamit alfo angegeben. 
38e(d)er ber rner (Sbaratterootale in jebem beftimmten palte §ur 
Slnmenbung fomnten fantt, meläfes ber ^a/lreidjen tpräfije unb 
Suffixe, ba§ läßt fictj nidjt unter eine furae Siegel bringen, fonbern 
ift einfad) Sad)e ber iatfü.d)1id)en ftefifteHung, ebenfo mie eg aud) 
int 3)eutfdien einfach al§ eine Statfaäfe /ingenommen merben 
mufj, baff man amat „bejahen", aber nid)t „beneinen", fonbern nur 
„benteiiieu" fagt. 3Dtc alte finnlid) anfdjaulidje 33ebeutung biefet 
fiammbilbenben Wittel ift aud) im ®eorgifd)cn aum großen Seil 
fdion fo »erblaßt, baß fie nid)t me/t nad) 33ebieben öermanbt merben 
föttnen, fonbern auf gan§ beftimmte ffrälte befdfränft finb. 23te 
Vita jebod) fdfon aud bem Slngefü/rten ergibt, finb biefe Stamm* 
bilbimgSelemente troßbem nod) nid)t berartig mit bem wrunb* 
element be§ SBorteb üermadffcn, baß ba§ ©anae eine unauflösbare 
(Einheit mdre. IDiefe lodere Qufammenfügung erinnert einigermaßen 
an beutfe/e ^ufammenfügungen ^ „aufnehmen", ' 
bie ja aud) leidet augeinanberfaflen unb fogar meit me/r umfdiueßen 

2tDlu@ 268: giiuf. Jpaui>ttl)>H’ii. 2. Stuft. 10 
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Jönnen, als im ©eorgifdjen möglich ifi, j. ©. „idj neunte alles, 
toaä man mir jur (gntfd&äbigimg [ür ben bon mir erlittenen SkrMt 
an^ubieten geneigt fein füllte, falls idj babutdi nidjt in bie Sage 
gebraut merbe, gemiffermafjen ein Unrecht ju tun ober eS bod) min* 
befienS gu^ulaffen, unbebenfli^ ja, idj barf fagen, mit greitben 
an". Iber eS ift bod? nidjt au überfein, ba§ in folgen fällen im 
®eutfdjen n u r ber ^genannte Qnfinitib einen Slnfdjlufj be§ „an" 
beaiebungSmeife eines anberen Elementes an einen Vorgangs* 
auSbrud aufmeifi, bafj eine bcfonbere «Betonung ein SBort mie 
„annebmen" fd)cn bem ©ubftantio „Stnnahme" naberüdt unb ge* 
miffermafjen oon bem Verbum „nehmen", baS burd) ein felbftön* 
bigeS „an" näher beftimmt mirb, gan§ trennt. Slnnäfjemb ®leid)eS 
mürbe bann borliegen, menn man etma ftatt Jd) begreife" fagen 
lönnte: „be* ich* greife", ober ftatt „bu begreifft mid)": „bemiicb* 
greifft". §tnfidjilicb ber £>bjett§bronomina finbet ficbj ja nun aller* 
bingS audj in unS näberliegenben, inbogetmanifchen ©frradjen 
ät)nlid)e§, im Sitauifdjen, mo man beifpielSmeife fagt ap-si-auti 
„be*fid)*fd)id|en" für ,,fid) befdmben", unb im Slltirifdjen, mo eS 
fid)_ mdjt nur mit bem «Kefleyibpronomen fo behält, fonbexn jebeS 
DbfeftSbronomen fo eingef^oben merben farm, «8. ro-dam- 
soersa „be*mid)*freite", b. b- „er befreite mid)", ro-r-gadsa" be* 
bid)*fragte , b. b- ,,idj befragte bid)" uftu: 9lber baS (Seoraifcbe 
ge^t bod) beträchtlich barüber IjinauS, inbem eS nidjt nur aufjer 
bem objefttoen «Pronomen aud) baS fubfeltioe einfdiieben iam 
fonbem aud) nod) bie «ßluralanbeutung in ber ®let)x%at)l ber ftälle 
gefonbert als ©uffij an ben ®d)lufs ftellt, 5. «8. v-t'ser-t' , mir fdirei* 
ben" auv-t'ser „1 d) fdjreibe", v-fser-di-f „mir fdjrieben" §u v-fstr-äi 
„id) fd)rieb ufm. 2lud) beim Atomen tritt biefe Scderljcit bet ÜBer* 
binbung beuttid) zutage, 511m 58emeiS, baf; eS fid) nid)t um etmaS 
^ereinjelteS, Zufälliges, fonbern um eine bie ganae Sprache be* 
berrfdjenbe @igenfümlid)feit banbett, 58or ber 58efbredjung biefer 
SSerbältniffe feien jebodj nod) !ur§ ein paar notbürftige (Srgänaungeu 
au ber fabelte nad)getragen. SSerbaauf-miebmeninberbritteufBerfon 
beS «piuraltS beS f>räfentifdjen ZnbifaiitoS fiatt -en bie (Miung -an 
an, a-58. stir-i-an „fie meinen" (gegen: tlser-en „fie fd)reiben"). $erba 
mit bem ©uffij -ebi ober -debi haben aujjetbem in ber britten Reifen 
beS SingulariS beS *>räfentifd)en3nbifatms -a ftatt -s, mobei baSftamm* 
auSlautenbe i fdiminbet, a- 58. did-deb-a „er mirb gröper"au v-did- 
deU d) merbe größer". ^nbilatio beS ZmpetfeftS mirb bei oo!a* 
lifd) auSlautenbert Stämmen biefer «duSlaut, falls er nicht bem ©runb* 
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element cmge^ört, butdfj o erfefct, g. S. v-sHr-o-di „ty »einte" gu 
wMr-i, »c^renb tiefe® o bei nmrgelfjaftem i gu tiefem tyngutritt, 

mo-v-diro-di ,,id) tarn" gw einem in ber Tabelle nid)t berücf* 

fiefetigten gufammengefe^ten Sßräfen! mö-v-äi-var „het4d)*get) 

<enb)-bin"# b. §. ,(id) fomme". Siefelbe SRegel gilt für ben $on- 
junftiö bes fßtäfenS. 3m Horifi unb Dfptatib erf<|eint bei berfctie- 
benen Serben, bereu Ifkäfenlfuffig auf einet Sufftmtnenfefcung 
berul)b toie -in~eb, -eb-in-eb, -d-eb-i, -in-av, flatt bei reinen @runb* 
demente! ein (Stamm mit einem. Süffig ba! butd) ben @d)»unb 

bei testen Seile! tiefer gufammenfetungen entfielt b k‘v‘?' 
tK-öb-in-e „icb benachrichtigte" gu v-a-tK-öb-in-eb ,,id) berraä)- 

richtige", Sei* Serben mit bem ^räfenlfuffij -en »irb bei ^Xoxift- 
ftatnm in ber fftegel feutd) -in gebilbet, .g. SB. v-ti-kb-in-e ,,id) bifj" 

gu v-feb-en ,,idt beifje". 3m fßerfeftum treten bei Serbe» mit bem 
^rdfenSfuffij -av ober -am fiatt ber @nbungen -i-a unb -i-a-t: 
-s begiehungüueife -s4l auf, g. S. m-i-naz-av-s „tdj t)abe gefeiten", 

g-i-nax~av-s-iL „iljr habt gefe^en" gu v-mx-av ,fid> felje". ©nbltm 
ift nod) gu bemetfen, ba| im ^erfeltum flatt ber ©ubungen -a, 
-a-tl begieffungimeife s, -s4\ bie ja eigentlich auf eine brüte ißerfon 
beuten, (ni-i-nax-av-s „mir gef eben ift"), »enn eine anbei'?, ai» 
silu!gang!:pun?t bei Vorgänge! in betracht fommt, bie entfbrectienbe 

gom bei SerbumS „fein" erfdjemt, toobei bie Stamme aut -av 
unb -am fiatt tiefer Suffixe -v-i begieffutiggweife -m-% aunetynen, 

g. SS. g-i-vAxvi-var „bir-für/mt^-gefehen-bin", b. „bu gaft 
gefd)en", m-i-ndxvi-xar „mit^für/bid^gefehembifi , b. ?• d , 

Ijabe bidj gefebeu". ... . „ 
Sie fd;on öorgreifcnb angebeutete Soderljeit bei ben utommai* 

bÜbungen mad)t fid} in elfter Sinie bei einer allerbing! feltener 

suetbenben, bie ältere Sfjradje bis in! 18. 3dbrf)unbert nmem 
aber gang bel)erxfd)enben, böd)ft metfmürblgen Shrfdjeinung geitenof 

einer Srfcfciramg, bie man öielleidjt furg eine. Suffiraufnabmx 
nennen t'ami. ®! roirb genügen, fie an einem eingigen -betffaiei, 

ba§ bem an ben Sdüuü tiefe! «bfönitieS gepellten Sejt entnoim 
men ift, gu öeranfd)aulid)en. Sex Safj, ber in f^rage fommt, laute . 
ra t'tirp'a p'nnvÜ-i-a, fsmno-i-dzax-a Ml-ma bavsv- a-gan-ma 

„mie munbexbac ber Soge! ift, rief ein! ber Ämter au! . 
Sa|e ftcljt ba! Won für „eine!" im Stftimr« (ober grgatibus) be! 

Singular. Siefern SBorte folgt nun aber nicht, »te nur: cs orn 
inbogermanifdjen Stanbfnmlte au! ermatten, ein ©emi» 4; nra 
öl io bävsv-tla ober etma eine Srineiterung belfelben u*o tl,A 

10* 
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Ißüjlpüjuion, alfo eiroa bävsv-Va-gan ,rfinbet*ber*bon feiten*'. @§ 
roirb bielmep bas ben Sluögangdfmnft bed Vorganges anbeutenfee 
-mn beb äöorteb erV-ma „ein{em)*bon" roiefeer auf genommen, 
mithin bie 58egief}ung einer SSorftclluug ginn gangen ©ebanfen 
an einem noch einmal gum Wusbrud gebracht,, ber einer* 
feite? gar nid)t ben eigentlidfen 5ludgangdfnuifi ber tpcnblimg be* 
geidjnet unb anberieiis aud) gar nid)id 2lbgefä)Ioffened, (Sinljeit* 
tiiteb ift, f entbeut erfidjtlid) in. gtoei Seile verfällt, ben ©eniiife Mvsv- 
f'a unb bie 5ßoftpoJitUm gan, beten ©elbfiönbigfeit fid) barauS er* 
gibt, baß fie nidjt an einen ©lamm, fonbem an eine beftimmte 
fafugform iritt. Sine in btefem .gufammepang ebenfalls be* 
aptendroerte ©rfdjeinung ift and) eine Hnemanberreiping dort 
?iroei Süffigen gur 58egeid)mmg beffen, morand etoad ijergeftellt 
roitb, nämlid) bie biefetn ijtoeä: bienenfee Anfügung feer Satin* 
enbung an bie beb ©eniiib, g. 18. tfsxfoi-is fKäv-isa-s kerav-en 
p'ezsaVsmel-s „5ßferb*ed §eU«eg*e nät)*en (fie) guPefleibung* 
(ber)", b. Ij. „aus ber Ipaui bed fpferbed nabt man f^upefieibungen". 
Unb enblidj finh aud] mp bie gum größten Seil giemlid) mobernen 
tofalen fafud gu beadften, bereu Serben inan infofern getbiffer* 
maßen beobachten fann, al& einerfetid bie beim Siemen fdfon meift 
all .ftafudfuffije fungierenben Sauifomfeleje bann unb mann aud} 
nud) felbftänbig auftreten unb anberfeitd beim Pronomen ber 
Slnfdjlujs alter ißoftpofitionen föpn größeren Umfang gewonnen 
i}at als beim Spornen. 58ei btefem fommen außer ben fdjon ermähn* 
ten hier rein grammatifdjen ftafud, bem Slominatib, (benitib, Slttib 
unb Satin (ber übrigend mp im 18. Qapbunbert audgepägt 
tofalen ©inned mar) forme bem 5gofatib fedjd totale unb ein abberbialer 
.tafud bor, ein 3nfirumental*©ogia! auf -iV (4d, -ü'a, Vi), g. 58. 
mdm4V „mit bem Sßater, burd) ben 58aier", ein So tat auf -si, g.58. 
sdxl-si „im $attd, im? tgaud", ein ©upereffiö auf -zed {-zeda, -ze), 
fr 8. sdxl-zeä „auf bem ipaud, aufd fmud", ein Slbeffib auf -Van, 
fr 58. säxl-Van „.beim $aud, gurrt f>aud", mdma-Van „mit bem tßater", 
ein Sermtnal auf -mdis (-mdin, -mdi, -mde, -mdisiri), §. 58. säxl- 
amdis „bid gunt £aud", bei lou|onantifd)en Stämmen mit boraud* 
gefyenbem a, ein Slblatib auf -dam (-idam)f g. 58. säxl-idam „aud bem 
.fcaftS", ein Iböerbia! auf -ad (-aV, -a, -d), g. 58» gasdsKid~aV „ber* 
faufd&neife, gum 58erfauf". hebert einem f afud mie mäma-fan „mit 
bem 58ater" beiffneldroeife fann nun aber/ menn ed aut^ feltenex 
gefdjiep, bie tBerbmbung mämas Van „mit bem 58ater" gebraucht 
roetben, in ber Van erfic^tlid) nod) ald edjte ifSoflpofitiort fungiert 
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SfnberfeitS fällt $. $8» bor bet fdjon mebrfad) ermähnten Soft* 
pofiiion t'vie „für" (g. mäm-is tlvis „58ater*S für", b. k „für 
ben Sater") beim -Pronomen regelmäßig ber auSlautenbe So!al 
ber ©enitibenbung aus, fo baß nun eine nicfjt mcßr auSeinanbet* 
guteißenbe neue $otm entfielt; i'sem-fm „für mid}" {gurrt ©enitito 
t'senvi), säv-f ms „für bid) " (jum ©enitib sfcai), mis-tfvis „für ibu" 
(gum ©enitib mm, mim), t‘$ven4lm „mit unS" (gum ©enitib 
t'svini), ?¥v6n4lvis „mit eud)" (§um ©eniitb tWvmi), imat-tkis 
„für fie" (gum ©enitib imafi).. 2)aß iroßbem bas $8emu§tfein 
einer nur öerfürglen ©cnitibfotm borliege, ift nidjt gu erwarten. 
SBenn mis4lns „für ißn" allein bafiänbe, bürfte man eS betmitten, 
ba aud) ha§ berüürgie mis burd) feinen ©egenfaß gu ben anberen 
fafuSfomten (igi „er", man „ißm" man „bon iljrn", mit1 „burd) 
ißn") beutlid) als ©enitib gelenngeidjnet mitb. ®iet ift jebod) 
bei ben anberen Pronomen nidjt ber $all. Seils fällt ba ber ber* 
Kirnte ©enitib menigftenS mit bem (Stamm einiger anberer fafuS 
gufammen (mie V&m mit bem he§ ^riftrumeutais tsem-it unb beS 
IKböerbialS i'Mm~ad}, teils, unb gmar beim Pronomen für bie gmeite 
Iperfon beS Singular foioie bem. für bie etfie unb gmeite beS 
ipiural mit bem Stamm aller anberen gönnen: Dtominatib kn 
„bu", t'sven „mir", fklven „ißr", Satib, Ülfitb «=» iftomtnaiib, 
Snftrumental s4n-ii\ fsvin-it1, Wvm-it) 51bberbial s4n-ad, Vsvön- 
ad, tl¥v6n-ad. So toixb alfo faum bbllige Jtlarßeit im Gemußt* 
fein beS Sprechers barüber ßertfdjen tonnen, miemeit fcbon ein 
fefter gufammenfdjluß borliegt, miemeit ein nod) einigermaßen 
iodereS ©efüge, unb man mirb im pinblid barauf, baß bie 
^Beobachtung ber ©ntfteßung ber fafitS menigftenS gum Seil 
nod).müßeloS gu'bollgießen ift, moljl annehmen bürfen, baß ber ©in* 
brud bei lofeit ©efügeS übermiegt. ©S !ommt nod} ßingn, maS 
allein allerbingS nid)t bon SBebeutung fein mürbe, aber im be* 
fprodjenen 3bfammenßang bod) mitmirfen fann, baß f ä m 11 i d) e 
fafuSfuffi^e mie im Sütüfchen burd) baS ipluralfuffir bom Stamme 
getrennt merben tonnen, ohne baß jebod) mie bort eine mieber 
binbenbe, unterotbnenbe SSofalßatntonie gum SluSgleid) btefer 
Soderung borßanben märe, fffür bxei öer grammatifcßen Stafus, 
nämlid) ben ©enitib, ®atib unb $ftib (©rgatib), gibt eS allerbingS 
nod) eine, übrigens immer feXterter merbenbe ißluralform, bie 
ein ben Numerus unb ben ÄafuS g u g 1 e i d) anbeutenbeS Suffij 
aufroeift, nämlid) eine für alle brei fafuS bienenbe fyorm auf -Va 
bei fönforigntifdien Stämmen unb auf -lla ober -V bei bofaüfd)en, 
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g. 58. säxll-tla „bei Käufer" ujto., bagegen mäma-Va ober mdma-t* 
„bet SSäter" ufm., mfye-Va ober mbtfe-t „bet Könige" ufto., mro-fa 
ober mro-V „ber ©ruben" ufto., blü-t‘a ober Mu-t‘ „bet Stammler, 
Stotterer" ufta. 58ei bert piergu gehörigen, ebenfalls fetiener toer* 
benben 91ommatiofoxmen nnb SSofatibformen peben fiep fßturat* 
unb SafuSenbung bagegen feparf tooneiuanber ab; säxl-n-i „bie 
Raufer", mäma-n~i „bie Später", mep'e-n-i ,,bie Könige", mro-n-i 
„bie ©xuben", blü-n-i „bie Stammler" fotoie bie entfpreepenben 
SSofatiOe säxl-n-o, mdma-n-o, mip'e-n-o, mro-n-o unb blü-n-o, 
Siefe Trennung ber beiben Suffixe ift bei allen anberen ®afu§ 
unbermeibtiep unb audj bei ©enitib, Satiü unb Stftib lneit üblicher 
al$ bie ermähnte SBegeicpnung burup lla, ober t\ infofera, atS eine 
jüngere fßturatanbeutung burd) ein bon £>aue au§ folteftibeS 
Suffij -eb jept faft bie gange Sprache beperrfept, unb für bie nid)t=» 
grarmnatifepen tafu§ überhaupt nur fßturatformen biefex SBitbungS* 
art borliegen. SiefeS Süffig -eb tritt bei «^Stämmen an ben um 
biefeS a oertürgten, bei ben anberen an ben unöeränberten Stamm 
unb nimmt bann bie für ben Singular ber fonfonantifepen Stämme 
gettenben ®afn3fuffige an. Stuf biefe Seife fiept alfo ber burd 
bie Stammberfdpiebenpeit üerantapien Sftannigfattigfeit be§ Sin* 
gutar ein burcpauS einheitlicher Plural gegenüber, tnie bie 
Überfiept S. 145—147 geigt. 

2luS altem, toa§ erörtert tuorben ift, bürfte fiep alfo loopt ergeben, 
bap bie im ©eorgifepen burep ®afuS* ober jßetfonalfuffige gunt 
©angen in SBegiepung gefepten Äomplege ettoaS bont gtiecpifdpen 
Stamm redjt SBerftpiebeneS finb. Sort finb bie Elemente, burep bie 
bie 58egiepungen angebeutet toerben, mit bem in 58egiepung ge* 
fepten Stamm gu einem ungerlegbat einheitlichen Sorte ber* 
fepmotgen. §ier paften fie auep mit einiger f^eftigfeit an einem 
anberen Sautfomptep. Slber biefer ift fepr päufig nur ein Seit bon 
Dem, lna§ gum Wusbrucfe ber in §rage fomntenben 58orftettung 
etforbertiep ift, ein ©lieb einer ©ruppe bon Sapelementen, beren 
©ejamtpeit bem feftgefdptoffenen inbogermanifepen Stamm ent* 
fpridpt. Unb toenn man nun einen tarnen für biefe Strt ber Sap* 
geftattung paben mödjte, toa§ freilich niept gerabe ba§ toieptigfte 
ift, aber boep ber gufammenfaffenben Erinnerung gute Sienfte teiften 
fann, fo tiefje fie fiel) tnopt im ©egenfap gu ber Stammftcgion 
De§ ©rieepifdjen unb ber Surgetftegion be§ Wrabifcpen niept 
unpaffenb at§ ©ruppenftegion fenngeidjnen. 



(i) 

rfi> 

© 

id 

•2 -2 

'XeflmötioH, 

■ i s © 

<s f 
« 1 
s i ? ? 

s 

<u CD <» 
"sa, 

<u 
~$L« 
1 

> §" 
£ s S 

s 
e e <— 

CO .CO 
*«* •«* CO 

5$ 
«P S I '2> ■*>*» •<s> 

• i i 1 p***a * 
§ 

« 
Ö Ö 

co co 03 co co 

145 

>§ 

>2o 

27 jS -4-* 

§ £ S <7* 



fo
nf

. 
<S

to
m

m
 

o-
S

ta
m

m
 

«-
«S

ta
m

m
 

o-
6t

am
nt
 

w
-S

ta
tn

m
 

Ö5 
• i 

$3 '-O «*■» °P -s
a Ö 

g 
'S hO hi CD 

s 
i 

r1’». - ^ <0 
SS 

.CO 
o* «? 

§ hi •i 1 
CD <D 

© C © o 
<h* «>. 

SS SS ss SS 
H •S 

33- 5* 

CO 
cv 

*SS 
.cg 

co 
SS 
so 

SS 

S 
ri 

«D 
hi 

<D 
hi 

<D 
CD SD 

"ä, 
sd 

g 

1?« 
SD 

g 
Tp« 

CD 

4|l ^ S *«s> .CO ■is
a 

CO ■sa
 

1 
fi hi hi ri ^53 <d CD <D 

1 * 1 ‘ 
§ g g g g 
Ö <3 e ä 
g g g § i 

'■ss 
<d «d ^ 
m ^ ^ 

SD 

’t-ö 
.cg 

r*§ 

g g g 
e SS <s S3 

co 
• <^> 

'O 
.co 
*#5 co 

ss 
Cp I 

hi‘ 
SD 

hi 
CD 

ri 

hi 
g 
SS 
co 

hi 

co § 

fc= B 
SD M 

fO <ü 

** W 



'Defltnation 147 

'S* 
» W tä 

« S 
^ J8 « « « « « 

rO 

•2 
s § 's 

>§ 
^3 © 

«tt 
«'S 
$ V 

JS 
-i»ä i i 

rO 
i 

© © 
1 1 r© 

1 
© 

<*> i I 
© 

i 

1 

© 
v. 
g 

© 
K 

« c* 

SS 
•*» <a> 

« « « «s 

cn 

& 

« 

<3 

% % id
 

'1 TS « »§ 
1 

^3 
© 
M 

i 
l 1 

© 
© 

i 1 1 
H© 
© 

© 
© 

f© 
0 

l 
© i i 

> > & 
is 

§ 
S 

? 

JS 

'«* <?Ä id
 

'S T§ « >§? i 

•^s 
© 

1 1 
r© 

^> 
i 

i 1 • 
r© 
© 

< 

© 

i 

© 
© 
i 

m
am

 

I e 

?. I 
i 

1 
<V> 

i <*> %» 
& 

'■e 

«es« 

8* 

s e « ö 

e 

© 

*3 ft 'S 
JS ft 

« Ö Ö >§ oa 
© © 
fci ^ *♦0 

1 
« 

1 
III 

r© 
© 'S 

1 i © 
© 

r-nA 
'S 

1 

1 
CO 

l*»Ä 
St « 
CO 

r«»a 

CO 

H 
<s 
CO CO 

« « e e 

<*? 

*-* 

& J> 

_. 
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or soplUl-s bavsv-s mart'sKv-i 
grnei börflicf) - em finb - e ©rbbeere 

mi-k-k'on-da Valafc-si gasasKid-aV// 
$in*t$nt*f idj /tragen-mar Stabten berfaufg-toeife. 

ertl-s didi k'at's - i-s ezo-si ima-t1, 
ein-ent grofj SDfcmn-eg tpof-in if)nen-bon 

da-i-nax- es iset‘ -i plrinvel -ij 
er * für / fidj - blicf * ten fold) - er Sßogel, 

rogor-i-tls tlav-is d$e-si ar 
foldj-er - aud> topf - e§ Sag'in nicht 

e-nax-a-V // 
für/ficE)-gefe’£)en'lt)ar'(^IuraI§eicften, auf bag 
feljtenbe Dbjett^ronomen „iljm" bezogen). 

es plrinvel-i plarhvapg-i i-K-o /// is 
biefer SSogel Eßfau für/fidj-mar. er 

amaK-ad da-seir-nob-da ezo-si / 
bummftolg * ertoeife Magier - te £of * auf, 

xan Kvir-oda da xan sli-da tlav-is 
,3eit fdjrie unb geit breite-te ®opf*eg 

u-mivenier-es bolo-s j romel-i-tls 
gar'prächtig* gar Sd)tbang-e, meldi-er-aud; 

lamaz-ad brt'sKv-inav-da mze-zed // ra 
fd)ön=ertt)eife glängte Sonne auf. mag 

tiurpia p'rinveli a / tlsamo-i-dzax-a 
munbetbar «ogel ift, aug - für /fid) * rief 

ert\-ma bavsv-lla-gan-ma / ra 
ein - (ent) * bon ®inb- er 'bonfeiten »Don mag 

k'iser-i a-Vv-s Jj me am-is-tam 
€>alö für / anbere - if -1 mir fein - er - bei 

tl$em-s d^e-H ara m-i-naxav-s-ra JJ 

meinem £ag»in nidjt mir«für/fi(f)-gefef>n*ift*tx)a§. 

ar-tls magden-at' tfarg-i a/ rogor-t's 
nidjt-aud) fol^ertoeife fc£>ön-er ift, folcfcautf) 

ien a-k'eb J u-p'asux-a 
bu für/anbere-rüfymft, für/i§n-antmorte te 

$mei Sorffinbet 
trugen (Jrbbeeren 
gum Verlauf in 
bie Stabt. Sa 
fatjen fie auf bem 
§ofe eine^ reidjen 
2D?anneg einen fot¬ 
zen SBogel mie fie 
i|r Sebiag nod) 
nidjt gefeljen t)at= 
ten. Siefer SBogel 
mar ein $fau. Gsr 
fpagierte bummftolg 
auf bem £ofe um* 
l)er, fd)tie halb unb 
breitete halb fei¬ 
nen gar prädjtigen 
Sdjtoang aug, ber 
fd)ön in ber Sonne 
glängte. 

„9öag für ein mun- 
berbollet SJSogel ift 
bag", rief eing bon 
ben Äinbetn aug, 
„u>a§ für einen §alg 
er Ijat unb mag für 
einen Sdjtoang! 
^d) tjabe feineg- 
gleidjen mein Seb* 
tag nidjt gefeben." 
„@r ift bod) nidjt 
fo fdjön, mie bu 
rüfymft", ermiberte 
ber Äamerab, „fiel) 
nur, mogu bie güfje 



Sbtad)ptobe. 149 

amxanag-ma ] aba se-xed-e j ra-s 
®efät)rte * bon, nun hinein* fiel)!, toem 

u-gav-s plex-eb-i an ra 
für / it)n - ö^nel * t $üfje ober raa§ 

sadzagl-ad Eviri-sjJ me Vväl-i ver 
wiberüdt)=ern?cife fd)rei4. mir luge unmöglich 

mo-m-i-borebi-a mag-is Vvis] m 
her»mir*füt/fid)*getbanbMft jen*e§ für, ma§ 

bumbtä-i a-¥v-s j plex-eb-i 
$eber für / anbete * if * t, pfiffe 

ar-fs~¥i da-m-i-naxav-s j 
nicht * aud; * felbft ge - mir - für / fid) * feljn - ifi; 

ver-Vs xma ga-v-i-gon-e jj 
unmögüd)*aud) Stimme öer*idf*für/mid)*nat)m. 
am dro-s gamo-i-ar-a ezo-si saxl-is 

jener $eit tyxbu*\ixt/\i(fy>lam $öf*in Jpauf*e§ 
p’afron-ma Vav-is p'afara klal-iV // 
§errin * bon Äopf = e§ Hein Habchen - mit. 

ga-i-gon-es es saubar -ij da 
ber«für/fid) «nahm« en bie§ ©efpräd), unb 

deda-m Ji-k'iVx-a svil-i/ romel-i sVKui-s 
Hutter«bon e§«frag«te ®inb: tt>eld)*er irr«t 

im-aV-H-o jj klal-ma p'asux-i 
ihr«er«in«fagte/fie. Häbcf)en«bon Intmort 

ver mi-s-Vs-aJ j or-i-ve 
unmöglich t)in«it)r*gßb. beib«e«in/ber /%at 

stlsdebi-an j a-uxsn-a 
fid) /täufdj*en, für /einen / anbeten«er f tat «te 

deda-m j erV-ma da-u-nax-a 
Hutter * bon, ein(em) * bon be * für /ihn « fatj 

Vsven-s p‘arsevayg-s marVo is / ra-Vs 
unfet«em ißfau«e nur ba§ ma§«aud) 
¥arg-i a-k'v-s / meore-m marVo 
fdjön«e§ für /anbere*if«t, $meit(em)«bon nur 

Vsud-i /// 
fd)Ied)t«e3. 

taugen, unb tuie 
mibetltd) er fdfteit. 

3d) tann bß§ luge 
nicht boit ihm ab« 
menben. 3Ba§ für 
gebern er tjatl 
unb fetbft fddje 
güfje habe idj nidjt 
gefaben, unb nie 
eine foldje Stimme 
gehört." %a !ßm 
be§ §aufe§ Herrin 
mit ihrem Keinen 
Häbdjen ßuf ben 
§of. Sie horten 
biefe§©efhräcb,unb 
bie Hutter fragte 
bß§ finb: »er bon 
ihnen irre. 
Häbd)en tonnte 
leine Inttoort 
geben. „33eibe tau« 
fdhenfich", erflärte 
ba bie Hutter, „ber 
eine hot bei unfe« 
rem $fau nur auf 
ba§ gefehen, ma£ 
er Sd)öne§ h°h 
ber anbere nur auf 
ba§ Sd)Ied)te." 

__ _ 
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x. mmim. 
$ie Verlegung bon 33orfieIIung§* ober 9tnfd)QUung§lompte;ren 

uttb bet SSiebemufbau gu einem eigenartigen @ebanfenau§brud: 
biefe beiben geiftigen Operationen finb e§, bei benen fid) bie 33er* 
fdjiebenheit be§ fptadjbilbenben 2Jienf<hengeifie§ am meiften gettenb 
mad)t. &aran mirb ber aufmerffame Sefer nad) ber ^Durcharbeitung 
ber ad}t ©figgen marlanter ©prad)tbpen nnb bor altem nad) bem 
Einblid in bie unmittelbar gu itjm rebenben &ejte nidjt gmeifetn. 
Stber e§ mirb fid) um ber holten Martjeit mitten bod) empfehlen, 
nodj einmat eine gufammenfaffenbe fRüdfdfau gu Ratten, um bas 
gmedfö befferer 33eranfchautid)ung ifotiert gefdjitberte gu einem 
SBitbe gu bereinigen, gu einem SBitbe, bei bem freitid) nur mie mit 
menigen garten Linien 2Bid)tige§ für bie Erinnerung fixiert met* 
ben fann, 

Slud) ber, ber fid) ber Eingedjeiten nid)t metjr entfinnt, mirb bod) 
motjt ben Einbrud nid)t to§ merben, bafj in begug auf bie ©röfje 
ber SBruchftüde ber gergtieberten 33orftettung§!ompteje im ©rön* 
tänbifdjen unb ©fubifaifdjen gmei gerabegit extreme ©eftattungen 
bortiegen, ein fdimerfättige§ gehalten an einer 3tnfd)auung§maffe 
auf ber einen, ein Ieid)te§, bemeglid)e§ ^ortfpringen bon einem 
deinen Einbrud gu immer neuen deinen SBitbdien auf ber anberen 
©eite. Etfinefifdfe fd)eint gmifdjen beiben ungefähr bie SJtitte 
gu Ratten, unb bie anberen 3d)pen neigen batb met)r gu ber maffiben, 
batb mehr gu ber fragmentarijdjen ©truttur. 2)er gemonnene Ein* 
brud ift fidjertid) burd) bie ^Betrachtung jebeS eingetnen 93itbe§ 
in feiner ©efamttjeit gemonnen, unb e§ ift fid)ertid) nid)t nur bered)* 
tigt, fonbem getabegu nötig, fid) gunädjft ber Einmitfung ber gangen 
©pradje tjittgugeben, um ein anfd)aulid)e§ S3iXb, ba§ im ©ebäd)tniö . 
haften tann, gu geminnen. 3tber mit biefer Unmittetbardeit ber Er* 
fertntniS berbinbet fid) bod) Ieid)t eine gemiffe SSerfchmemmenheit, 
ba aud) deine, an fid) unmefentliche güge in bie Erinnerung ein* 
bringen unb nicht bon fetbft bor $Bebeutung§botterem gurüdtreten 
!önnen. ©o empfiehlt e§ fid) gur fdjärferen Einprägung be§ SBidj* 
tigften bie Stufmerffamfeit nod) einmat energifd) auf einen eingigen 
fpund gu ten!en, fid) gu bergegenmärtigen, mie bie eingetnen SDinge 
ber 2Birdid)teit ober, mo e§ bei biefen nicht hmreidjenb bcnttic^ 

mm 
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jutage teilt, wie bie eingelnen Vorgänge fptacpdj erfaßt »erben. 
Unter biefem ©efichtlpunft mufs uni bal ßhinefifche, bal im erfien 
tugenblicfe fo beftemblidj anmutet, gewiffermafen all bie normale 
«ufföffung erf^einen. Sal einzelne Sing, ein Vudj, ein 9Kenf4 
mirb burä eine einige ©übe pm Slulbtud gebraut, bie feine 
$erlegung bülbet, fid£> auch nicht mit cnberem oexbinbet, bie ein¬ 
heitlich gefd)lo[fen haftest wie bas einheitliche SSucb, ber einheitliche 
SOfcnfd}- Vergleicht man bamit bie entfprechenben Slulbrüde bet 
©fubifafprache, fo mu| auffallen, baf} fi«h bal ©rfaffen bei @ingel- 
binge§ nicht wie im. (Shinefifdien in einem einigen Slfte »ollgieht, 
fonbern gang offenfuubig in gweien. @1 ifl auleinanbetgefc|i wot- 
ben, baf} ein SBort inte musisu „Staate" auch für bal Vewufftfein 
bei ©^recl)e:c§ aul p)t\ Teilen befiehl, einem, um, bet auf eine 
$erfon im allgemeinen hinweift, unb einem, neu, ber ben fnaben 
im befonbercn begegnet. @1 ift wohl ju beachten, baf} bie ©ilbe 
mu nicht etwa in elfter Sinie, wenn überhaupt, bagu bient, ein Sßort 
sisu au auberen in Vegiehung gw ie&n- ®~* bitbet einen unent¬ 
behrlichen Seit bei Vorfietlungiaulbrudel felbfi. Mfrenb ber 
©jinefe bie $nfd)auung bei fnaben wie mit einem ©<hlage «W 
tut ber ©fubijaneger fciel in gwei aufeinanberfotgenben Sitten: 
er betrachtet bal Dbjdt gunädjf1 all eine %ki\on unb bann, all Wenn 
er fich noch einmal befänne unb el genauer feftauftellen öerfuchen 
wollte, all einen f naben. $un fommt noch hinan, baf} auch biefer 
gweite 9lft noch nicht einmal berari einheitlich ift Wie ber buxd} 
bal einfilbige ehinefifdje Bort »erratene. Vefieht ber Seil mu 
bei SBortel musisn hoch wiebetum aul gwei ©ilben, unb menet 
aud) bie einaslne für ben ©Riecher feine Vebeutung mehr h°t lö 
Weift bie Satfadje bei Soppelljeit bod) auf ein SRaeheinanber oer 
Vergegenwärtigung bei Objeftel. Sal natürlichfte ift, wie pnier- 
jeftionen ad>, o unb ber gleichen lehren, bajs ber 3Renf$ GUf einen 
feinbruc! mit einer ©ilbe reagiert. SBenn er alfo gwei ober mehrere 
gut Vegeid)nung eine! ©egenftanbel gebraust,Jo weift bxel fmon 
barauf hin, baff balfelbe Dbjeft wieberhott auf ihn etxtgeWtrn «>**-, 
mag el aud} »öllig unflar bleiben, welcher Stet feber emgelne war. 
SBal für biefen gweiten Seil bei ©fubijawortel giß,r jwbet wtm 
©amoanifchen auf bei gange, meift gwei- ober mehrftlmge 4S5ort 
Ukwenbung, bal mithin weniger fragmentartfd) erfdjetnt all öa 
ffubijaifche, aber bod} bie djinefifche (Smheitlichfeit «och myt tx* 
reicht. Sal griedpfche VSort fleht biefem famoamfehen Vorfteuungs- 
aulbrutfe nahe, nähert fich aber in oielen Säüou ^ö<h auf fällig 

r<2VRi 
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bem <hinefif<f)en. ES barf nämlich nicht überfein werben, bajj bie 
Enbfübe bet gried)tfd)en Setter gtemlich häufig gum reinen 3k" 
giehungSauSbrud geworben ift, g. 33. in ©übftantiben wie filos 
„greunb" baS für baS 33ewu&tfein be§ ©Stechers in bie SBotfiel* 
lungSbegeidmung fil unb ben SöegiehungSauSbrud o$ gerfcült, nid)t 
etwa in filo uni s. $)enn bei ber Erinnerung an bie 8lafuSformen 
fßu„ jili nnb film geigt ja, bafs baß o für ben SkrfiellungSauSbrud 
entbehrlich ift, aXfo niö)t mehr gu ihm gehört toährenfe ein Sort 
wie psömas „33äcfer" allerbingS fein a in allen fällen behält mithin 
auch in psömas gu getlegen ift. (Sang ähnlich fd^eint e§ fich mit bem 
tüififclien Sott gu »erhalten, ba§ gwar weit häufiger einfilbig 
ift unb mithin bem cbjinefifdjen noch näher gerüffi werben müfjte. 
ES entfernt fich jebod) »on biefem Wieberum nach einer gang artbeten 
3ti<htung, unb gtoax babutch, baf? ihm, wie ausführlich bargelegt 
morben ift, nähere SSefiimmungen bet $abl unb, was noch mehr 
ins @ewicr,t fällt, be§ DrteS untergeotbnet Werben, bie gWat nicht 
feft mit bem 3$orfiellungSauSbrude »erbunben finb, aber bod) butdj 
bie Sgöfaiharmonie gu einer wenn auch loderen Einheit gufammen* 
geftellt werben. ES entftehen fo alfo Sörier, bie mehr als nur eine 
eingelne SBorfteÜung gum 3luSbtud bringen, bie alfo fd)on ein wenig 
maffiber finb als bie nichts anbereS fineingiehenben chinefifdjen. 
^IjnlidjeS gilt and) für baS Efeorgifd)e, nicht aber gerabegu baS 
gleiche. ES bürfte nämlich wohl ber llnterfd)ieö gu beachten fein, 
baß bem georgifchen ^orftellungSauSbrude nähere SBeftimmungen 
nicht wie im SCürfrfchen beutlicb untergeotbnet, fonbern bielmebt 
angereiht merben. Senn alfo auch für baS cüeorgifcbe angenommen 
werben mufj, baff ein Objtefi fehr häufig nicht in bex Seife bon feiner 
Umgebung gelöft wirb, wie eS im Ehinefifchen gefchieht fo ift bie 
3krbinbung hoch wegen beS Mangels f.fwadslich beutlidj ausgeprägter 
Unterorbnung weniger feft, unb fo wirb man ihm eine DcitteX- 
fteüung gwifd>en bem chinefifchen unb iürtifchen Sorte cmweifen 
bürfen. S)gS grßnlänbifdje Sort geht bagegen in begug auf bie 
3ufammenfaffung großer SKaffen iueit übet baS türüfehe 
Senn man fi<h freilich an bie Sörterbuchü&erfefcung galten tooßte, 
fönnte man guweilen gu ber grunbfalfchen Slnficht »erführt werben, 
baS ^ragmentarifdje bet ©fubifafprache werbe bort noch ftar? übet- 
troffen, ba hoch im ®rönlänbifdjen weit mehr ©üben nötig feien, 
um ein eingelneS Dbfeftgu benennen, g. 33. oKaLiäuaK für ben begriff 
ber Ergählung, JciaguneK gut Sieberga&e unfereS SorteS „©djweifs" 
um bon noch beträchtlich längeren WuSbrüden gar nicht gu teben. 
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Eg ift jebodj, tote id) Ijoffe, mit hinlänglicher 9lu§fi|ia^feit aug- 
einanbergefept morben, bafj biefe Wörter feinegmegg einzelne 
Dbjeßc bezeichnen, fonbem mehrere Borfiellungeu bereinigen, 
baß elftere^ feinegmegg „Erzählung" bebeutet, fonbem „Bungen- 
Sflißbefi^Einzigaitigeg", le|tereg feinegmegg „Schmeiß", fonbem 
,f§i|e-£eiben-3&fultat", nur mit bem bebeutunggbollen Unter- 
fdjtebe, baß eg nicht §ufammenge[e$te Stugbrüde finb, {onbern 
einfache 28 ortet. Dag arabifti)e SBort enblid) ftef)t bem chinefifdjen 
tro| feinet Bmei» unb oft auch SJtetjrfübigfeit am nädhften non allen. 
Die munberfame Eigentümüddeit, baß bie ben Begriff ftüpenben 
fonfonanten burdj bie totale gemijfermaßen augeinanbetgetiffen 
merbett, ntei.fi ben ©ebanfen fdßtoff ab, eg tonne eine mieberholte 
Einmirfung eineg Objeftg ftattgefunben haben. Beim famoauifdjen 
SBorte ift fo etmag möglich, menn man auch fein Bemußtfein bon 
bem SBert bet einzelnen «Silben mehr I)at. 58ei einem araöifdjen 
Söorte mie kitab lann bagegen bon einer Beilegung in M unb iab 
feine SRebe fein. SBeijj man bocf) infolge bet nicht zu öetmifchenben 
Erinnerung an öermanbte 2lugbtücfe inte katib „Sdjreibet" unb 
anbere, baß k, t unb b alg bag 2öefentlict)e beg SBorteg zufamnten* 
gehören, baß ki alg eine erfie Vorläufige Bezeichnung beg Objeftg 
unbebingt auggefdjloffen ift. 28ag bag arabifche SBort allein bom 
d)ine{tfd)en fdjeibet, ift her Umftanb, baß bei gleicher Unzerlegbar» 
feit immerhin 1 a n g f a m e t auf ben Einbrucf, ben bag Obfeft 
augübt, reagiert tuirb, mag baju jmingt, eg in bezug auf bie hier 
borüegenbe f^tage zmifdjen bag djinefifche unb georgifd)e zu ftelien. 
Die in biefem Buche beljanbelten Sprachen finb bemnad) hinficht* 
lieh beg B o r ft e 11 u n g g g e h a 11 e g beg SB o r t e g, menn man 
bie allmähliche Berftärfung beg fragmentarifchen 
ESjarafterg, bie immer größere B^tfiitdelung bet bot beginn 
ber fRebe bor^anbenett Borftellunggmaffen barlegen mill, mie folgt 
anguorbnen: ©tönlänbifd), Dfixlifdh, ©eorgifdh, 
Slrabifcf), E^inefifd), ©tiedhifd}, ©amoanifch, 
© f u b i j a i f d). 

gaßt man nun mit gleidjer Etnfeitigfeit einmal meiter nid)t§ 
al§ bie zweite geiftige Operation, bie beg äSieberaufbaueg ber «Hebe, 
inß 21ugc; fo mirb eine ganz albere ©ruppietung ber bchanbelten 
Sprachen nötig. Bmei bon ihnen ftelien bie einzelnen Seile bei 
6a|eg ohne itgenbeine Bezugnahme auf bag ©anze nebeneinanbet, 
bie djinefifche unb bie famoanifche. Bbet mährenb fete 
djinefifcfien SSörter an fid) feiner Kategorie angeboren, gleich ben 

■■7»| Ulff ■ "' 
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in htbogermanifchen ©brad)en unb anbere« ersoffenen S8ur§eln, 
ben jefcigen ©runbelementen, finb bie famoaniföen ben fd)on 
befiimmten Älaffen gugehörigen (Stämmen äl)iilid£>- SWit Südficht 
barauf !ann man alfo ben Stylus be§ ©tjinefifd^en als 
m u r g e l i f o l i e r e n b, ben be§ © a nt o a n i f d) e n als ft a m m* 
i f o I i e r e n b begegnen, Drei ber betjanbelten ©praßen, bie 
arabifdje, gtied)ifd)e unb georgifdie, metfen eine 
gmar nitf)t gleich lonfequente, aber bod) im grojjeh unb gangen 
unbebingt auguerfennenbe Slnbeutung ber SBegiehung bex ©runb* 
bepanbteile beS ©a|cS gu biefem auf, alfo eine @igentümtid)!eit, 
bie man allgemein als glejion begegnet. ©ie meinen aber 
merllid) in begug auf baS, maS fleltiert wirb, boneinanber ab. 
Bä^xenb im © r i e eh i f d) e n ein buxdj $otm unbSBebeutung 
all ©tamm gefenngeidjneter ffiontf)lej mit einer ©egiehungS* 
anbeutung öetfeffen toirb, ift eS im 2t r a b i f d) e n einer, ber l)im 
fidplwh ber Sebeutung'bem gried&ifdjen an bie ©eite gepellt 
mexben mufe, ber aber l)mfid)tlid) ber % o t m infofern abmeid)t, 
als baS ©r unb eie ment nod) eine bebeutenb größere Solle 
f^ielt, nid)t miß beim gried)ifdten SEBort gu einer bie Gurgel oft 
pari oerfdiieiernben neuen %orm berf^molgen ifi, [onbern beutlid) 
als baS 2Befentlid)e, butdj bie totale nur »ifigierte erfd)eint. 
Qjm ©eotgifc^en enblid) finb eS gmar häufig ©tämme nad) 
Wü ber gtied)ifd)en, bie flefttert metben, nid)t feiten finb e§ aber 
aud) ©ruppen bon Elementen, biß mie erft wetbenbe 
Störtet bertjältniSmäßig lofe miteinanber öerbunben erffbeinen, 
@o barf man öiefleid)! mit einiger ©emalttätigleit bie Sßerfdjieben- 
l)eü bex brei flettietenben SD^en betart fenttgeidjnen, ba| mau 
ben g t i e dj i f dj e n als einen pammfteltiexenben, ben 
arabtfd)en als einen mutgelfieltierenben, ben ge- 
o .giften als einen gru^benfleltierenben bezeichnet. 

öen in biefem gufammerifjange nod) nid)t ermähnten ©braten, 
ber tär!i.fd)en, grönlänbift^en unb ffubifaifdjeu, 
merben bie ©runbbeftaubteite, mie gegeigt morben ift, allerbingS 
auch nid)t unOerbunben nebeneiuanber geftellt, bem d)inefifd»en ober 
famoanifdien ©bradjbau gleich- 916er ber ©ejiehungSauSbntd ift hoch 
feineStoegS ein fo unentbehrlicher ®eftanbteil mie im ©ried)ifd)en, 
iKrabifchen unb ©eorgifd)en gemorben. 2Bie ber eingelue t ii r I i f d> e 
©tamm bie ihn näher ntobtfigierenben (Elemente gemtffermafjen 
um fid) fammelt unb fid) bienjibar macht, mie ber gtönlän* 
b i f d) e ©tamm fie in fid) » e r f d) 11 n g t, mie bei ffubijaifd)e 
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ciibüci) aus glueitofe ancinanbetgereUjten Elementen befielt, fo finbei 
©ntfpredjenbeS auch bei ber ©eftaltung beS gangen ©apeS pari. 
Unb ba biefe ©iaenttimlidjfeiien bie unb, benen gegenüber 
alles anbexe gurüdtriii. bie in ber SDat roeit mehr als bie nur 

hier unb ba gum 3>urd)brueh gelangeube BegiehungSanbeutung 
baS ©ange ber 9iebe Raffen, ifl es and) erlaubt, biefe brei Sippen 
entfpredjenb gu benennen, ben tü r f i f d) e rt als einen unter* 
orbnenben, ben grönlänbifdfen als einen e in b e i * 
Ieibenben, ben ffubijaifd)en als einen anreityertben 

gu begeidjnen. 
SDafj biefe betriebenen Sippen nicht untoanbelbar finb, ift flar. 

S)ie nie ftoefenbe Anbetung ber ©pradfen ober, forretter auSgebrüdt, 
bal nie aufhörenbe^lbmeidjen üon anexfanntem, geltenbem ©pred)en 
toirb im Saufe ber $eiten öielleidit noch ungeahnte ©ebilbe fepaffen. 
Slud) baS barf nidjt angenommen merben, ba| bie fe|t gu !on* 
ftatierenben Berfdjiefeenheüen fdjon bon ber ©ntfteljung ber Spra¬ 
chen an borljanben gemefen. S)a§ ift fdjon beSpalb abgumeifen, 
meil aller 3Bab>xfc^einlid)feit nad) [amtliche ©brachen auf eine ein* 
gige gutüdgepen, 9lbet menn man felbft pieröon abfeljen mill, bet 
eS fid) gmat mit ©runb bermuten, aber immerhin nicht in um 
anfechtbarer SBeife barlegen läfjt, fdjon in ber ber^altniSmä|tg furgen 
©panne geit, bie mir überfeinen formen, finb aus einft ein^citlidtjcn 
$biomen fo gtunbberfdjiebene Sippen enifianben, baff bie Annahme 
einer unüberbrüdbaren ftluft unbebingt abgumeifen ift. ©erabe 
baS berleipt ber Betrachtung ber ©pradjbetfdjiebenljeit aber feine 

Bebeutung, baff biefe Berfdjiebenljeitert nicht öon Anfang an bor* 
panben, fonbern erft im Saufe ber ,3eit gemorben finb. Söenn e§ 

anberS märe, bürfte man melleidjt anneljmen, ber SRenfdj höbe 
bie ihm einmal burd) irgenbmeldjen gufall gefdjenfte Sprache 
nadi mie oor als ein bequemes BerftänbigungSmiitel tnöglidjfi un- 
betfehri erhalten. Seil mir miffen, tm\ bie Berfdjiebenbeiten erft 
im Saufe ber $eiten entftanben finb, miffen mir and), bah bie SOten* 
fdien an ihren Sprachen gearbeitet haben, ©in ©ingehen auf baS, 
mal bie eingelnen Berfdjiebenheüen mohl gefepaffen har, ift in biefem 
Buche nicht möglich. 215er aud) ohne eine ©rflärung ber eingelnen 
oft fo mimberfam anmutenben ©igentümlidjleiten muh bem Sefer 
wenigftenS fo biel flar gemorben fein, ba| Die Sprachen noch eimaS 
anbereS finb als bloße BerftänbigungSmittef, bah ftc bem ©eifte 
Ueffeln anlegeu unb ihm gu füpnem gluge oerhelfen fönnen. Unb 

weil eS flar ift, bah im ©runbe bie Senfehen felbft fiep ihre Sprache 

?ciRu® sesgincf, §öüpttii»?n. a.atuFi. U 

sssshsh 
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fcfjaffen, burd) bie ©jrfurdjt bot bcm Sßeftcfjenben jmar mädjtig 
gebannt, tro^ allebem aber bod) frei, ruenu fie frei fein toollen, 
fo mufj aud) ba§ flat fein, ba§ jebe «Sprache uom (Reifte berer 
3eugni3 ablegt, benen fie entflammt, bafc fi<±> jebel $olfe§ 
geiftige ©genart, menn aud) nid)t ganj, fo bod) ju großem Seile 
in feinet SRebe offenbart. Sie Verbreitung biefer ©nfidjt ift bet 
Qmecf biefeö Söudjei. 



Die angegebenen Grundpreise sind mit der Schlüsselzahl des Börsenvereins zu vervielfältigen. 

Die Sprachstämme des Erdkreises. Von Prof.Dr.F.N.Finck. 3. Aufl 
[Unter der Presse 1923.] 

, » bewunderungswürdiger Kürze und Gemeinverständlichkeit bietet der Verfasser 
die Resultate fremder und eigener tiefeingreifender Forschung, überall zuverlässig und die 
verwirrende Menge der Sprachen meisterhaft ordnend.“ (Theologische Literaturztg.) 

Die Sprachwissenschaft. Von Prof. Dr. K. Sandfeld. (ANuG 472.) 
2. Aufl. [U. d. Pr. 1923.] 

„Es -war gewiß keine leichte Aufgabe, die Prinzipien unserer Wissenschaft für einen 
größeren Leserkreis verständlich und anziehend darzustellen; dem Verfasser ist das in geradezu 
glänzender Weise gelungen.“ (Indogermanische Forschungen.) 

Einleitung in die Sprachwissenschaft. Von Prof. V. Porzesiriski. 
Autorisierte Übertragung a.d. Russischen v. Dr.E. Böhme. M.2.—, geb.M.3.20 

„Das Buch zeichnet sich durch wohltuende Lebendigkeit und Unmittelbarkeit der Sprache 
aus, die es zu einer anregenden Lektüre gestaltet.“ (Beiblatt zur Anglta.) 

Lautbildungskunde. Einführung in die Phonetik. Von Prof. Dr. E. Richter. 
Mit 56 Abb. (Teubners philologische Studienbücher.) Kart. M. 1.60 

Ohne phonetische Vorlcenntnisse vorauszusetzen, wendet sich das reich illustrierte Werk 
in erster Linie an die Anfänger sprachwissenschaftlicher Universitätsstudien. Der erste natur¬ 
wissenschaftliche Teil behandelt die physiologischen E'ntstehungsursacho» der Laute und die 
Möglichkeiten ihrer Hervoibringuag. Der zweite psychologische Teil beschättigt sich mit der 
Hervororiagung selbst n, a.: Lagegefühl, Aaglitt und Abglitt, Lautreihe, Lautdauer, Aus¬ 
gleichung und Angleicbung, Scballsilbe und Drucksilbe and ihre Wirkung auf die Lautgebung 
bo versucht das Buch nicht nur in die Lautbildungskunde als selbständige Wissenschaft, sondern 
Sa di<e Lautbildungskunde als Grundlage sowohl der beschreibenden, als der geschichtlichen 
»prachbetrachtung, insbesondere aber als Teilwissenschaft der Sprachgeschichte eiczuführen. 

Die deutsche Sprache von heute. Von Studienrat Dr. W. Fischer 
(AWuG Bd. 475.) 2. Aufl. Kart. M. 1.30, geb. M. 1.60 

„Behandelt außerordentlich anregend in drei Abschnitten die Sprachentwicklung in der 
Gegenwart, die Sprachrichtigkeit und das Verhältnis zwischen Sprache und Schrift.“ 

(Die deutsche Schule.) 
Von deutscher Art und Kunst. Eine Deutschkunde. Hrsg, von 
Dr. W. Hofstaetter. 4. Aufl. Mit 42 Tafeln und 2 Karten. [U. d. Pr. 1923.] 

„Das Geheimnis dieses Buches liegt darin, daß es uns die Kraft und Weisheit im Aller- 
nächsten seh^Q lehrt. Es zeigt uns den Weg in unser eigenes Reich und Leben, ia Land und 
Dorf und Haus der Deutschen. Das ist nicht wenig und zugleich ist e« ein Weg in unbe¬ 
kanntes Land fast auch für die meisten unter unseren Gebildeten.0 (Kififor. Zeitschrift«) 

Kleine Deutschkunde. Grundzüge deutscher Lebensgestaltung. Bearb. 
von Studienrat Dr. IV. Hofstaetter und Dr. IV. Hofmann. Mit 6 Tafeln 
und 23 Textabb. Kart. M. 1.— 

Leicht lesbare Darstellung und übersichtliche Sföffauordnung, Abbildungen und Hinweise 
auf erzählende Literatur machen das Buch zu einem rechten Erzieher zum Deutschtum in 
Schule und Leben. 

Geschichte der deutschen Dichtung. Von Studienrat Dr. H. Röhl. 4., der 
dritten, gleiche Auflage. Geb. M. 3.35. Geschenkausgabe geb. M. 5.—, in 
Halbleder mit Goldoberschnitt M. 14.— 

„Mit großem Geschick weiß derVerf. in knappen Worten einen Zeitabschnitt, das Wirken einer 
Persönlichkeit trefflich zu charakterisieren, ein Dichtwerk zu analysieren oder die Beziehung 
zwischen Leben und Werken bei dem einzelnen Dichter hervorzuheben.“ (Südw. Schulbl.) 

Verlag von B.G.Teubner in Leipzig und Berlin 
Anfragen ist Rückporto beizufügen 



Die angegebenen Grundpreise sind mit der Schlüsselzahl des Börsenvereins zu vervieifSitigen. 

Schriften von Geh. Studienrat Prof. Dr. O. Weise: 
Unsere Muttersprache, ihr Wesen und ihr Werden, y, verb. 

Aufl. Geb. M. 5.— 
„Besonders wohltuend berührt, daß der Verfasser stets aut das Volkstum, die unversieg¬ 

bare Quelle jedes Sprachstudiums, zuriickgreitt.“ (Literar. Beilage i. Westd. Lehrerztg.) 

Unsere Mundarten, ihr Werden und ihr Wesen. 2., verb. Aufl. 
Geb. M. 3.— 

„Weise versteht es, wie selten einer, sprachliche Erscheinungen in bezug auf ihr Wesen, 
Entstehen und Vergehen zu betrachten und seine Untersuchungen in einer nie weitester. Kreise 
der Gebildeten fesselnden Form zur Darstellung zu bringen.“ (Der Aufbau.) 

Ästhetik der deutschen Sprache. 4. verbesserte Aufl. Geb. M. 3.-— 
„Verfasser hat durch seine Studien, die sich auf alte und moderne Zeit erstrecken und 

auch die neuesten wissenschaftlichen und künstlerischen Erscheinungen nicht unberücksichtigt 
lassen, ein sehr empfehlenswertes Buch zu seinen früheren Werken hinzugefügt.“ 

(Literarisches Zentralblatt.) 

Deutsche Sprach- und Stillehre. Eine Anleitung zum richtigen Ver¬ 
ständnis und Gebrauch unserer Muttersprache. 4., verb. Aufl. Geb. M. 2.10 

..Die Sprachlehre löst in mustergültiger Weise die Aufgabe, .die grammatischen Er¬ 
scheinungen unserer Muttersprache in ihrer Entwicklung zu verfolgen und dadurch zum 
Nachdenken über ihre Eigenart anzuregenV“ (Pädagogische Blätter.) 

Erleben und Gestalten. Ein Aufsatzpraktikum für höhere Schulen von 
Prof. Arno Schmieden 2. Abdruck. Kart M. 1.80 

„Wer einmal etwas recht Scheines über den deutschen Aufsatz lesen will, der greife zu 
diesem Buche, aus dem eine künstlerische Seele zu uns spricht Au der Hand von Aufsätzen, 
die seine Schülerinnen im Lehrerinnenseminar geschrieben haben, gibt der Verfasser Bericht, 
wie er die Schülerinnen aus der Gebundenheit und Leerheit überkommener Redensarten zu 
oft künstlerischem, d. h. getreüesn Ausdruck ihres Erlebens zum Gestalten erzogen hat.“ 

(Neue Bahnen.) 
Meister desr Stils über Sprach- und Stillehre. Beiträge zeitgenössischer 
Dichter und Schriftsteller zur Erneuerung des Aufsatzunterrichts. Heraus¬ 
gegeben von Stud.-Rat W. Schneider, Kart. M. 1.80 
„ Der Sammelband enthält u. a. Beiträge von Herrn. Bahr, R. H. Bartsch, P. En;.-t, H. Eulea* 
Berg, O. Flake, G. Frenssen, C. A. v. Gleichen-Kußtvurm, Friedr. Gundolf, Enrica v. Handel- 
Mazzetti, Rio. Huch, Red. Huch, Bernh. Kellermann. Heinr. Mann, Thom. Mann, Fr. Mauthner, 
Walt. v. Molo, Jos. Ponten, Wilh. Schäfer, R, v. Schaukal, Wilh. Schmidtbonn, C. Steruheim, 
CS. Viebig, J. Wassermann, Am. Zweig, St. Zweig. 

Vom papiernen Stil. Von Geh, Sludienrat Prof. Dr. O. Schröder. 
9. Aufl. Kart. M, 1.50 

„ ... Eine Sammlung geist- und temperamentvoller Aufsätze. Verf. zieht gegen seinen 
Widersacher, den mit köstlichem Humor geschilderten .großen Papiernen', zu Felde.“ 

('Zentialblatt für Volksbildung« wesen.) 

Richtiges Deutsch. Von Rektor A. Knospe. (Kleine Hilfsbücher für 
Volkshochschulen und andere freie Bildungsiehrgänge.) I. Teil: Lehrstoffe und 
Aufgaben zur deutschen Rechtschreibung, M. — 73. 1L Teil: Lehrstoffe und 
Aufgaben zur deutschen Sprachlehre einschlieSl. der Zeichensetzung. M» —.85 

Verlag von B. G.Teubner in Leipzig und Berlin 

Anfragen ist Rückporto baizuFügen 



♦ ♦ ♦ gßsdfo'dje (Ergänzung bet @ammfung 
w^«ö ‘ftalut uni> ©eiffestteft *... fmb: 

Xcubners 
Heine £üd)a>öttcrbüd)cr 
Sie geben raf4> unb juoetläfftö AusEunff auf jebem Spezialgebiete unb 
ia||en fsdf> Je nach ben 3ntereffen unb ben Tftitfeln bes einzelnen nach 

unb nacf> zu einer (Snzpflopäbie aller TBiffenszroeige erweitern. 
.Xeu&ners ffefne löörfer&ücfter fjaben ffcf> in tut?« 3df bet fiaien unb &>d>(euten ben CKuf 
bet Unentbefuifdjteit etroorben. ®ie Sünbigteit unb mfffenfdjaftiidje ®ad)Iicf)fdt, mii bet (>iet 

auf engem 2iaume eine Orientierung auf bem betteffenben Wiffenfcbaftsgebiet geboten toitb, 
ift etffauniid).’ (inonafsfjefte für beutfdjen Unimtdjt.) 

Rieftet etfebfenen: 

ßffitofopljifdtee TBöttecbud) oon Stubienrat Dr. p. Sbormetler. 
3. Aufl. (33b. 4.) ©eb. JUt 4.- 

Pftjrftoloösf^eö TOöefer&udz non Prioatbojenf Dr. $. ©ief e. 2. Aufl. 
THit 60 5ffl. (33b. 7.) ©eb. JUt 4.80 

TPSrter&udj ?ur beutfdzen ßitetotur oon Oberffubienrat Dr.ö.Abbl. 
(33b. 14.) ©eb. JUt 3.60 

TKufifalifdJes TPörtecbudj pon Prof. Dr. #. 0. TRofct. (33b. J2.) 
©eb. JUt 3.20 

j^unftgefcfzidztUdzes TBSrtetöudz pon Dr. f). So Um et. (Sb. >3.) 
Göeb.JUt 7.50. Ausführliche Anzeige f. näcfjffe Seife. 

Pb*)f»Mifäes <3Pörtecbud> pon Prof. Dr. ©. Sernbf. 7Rif 81 £lg. 
(Sb. 5.) ©eb. JUt 3.60 

Cfzemifdze« TPSrlerlmdz pon Prof. Dr. £. IHemf). TP« 15 Abb. u. 
5 Tabellen. (Sb. 10/11.) ©eb. JUI >0.60 

©eogrop^tfd>e$ TPötfctbud) oon prof. Dr. O. ßenbe. Allgemeine 
(ErbEunbe. 2., pfelfacj) oerb. Aufl. TRitsJ Abb. (Sb. 8.) ©eb.JÖfö.— 

goolögtfcfieö TPärterbudz pon Dr. Sb* Knoitnetus»TIle$er. 
(Sb. 2.) ©eb. JUt 4.— 

Solanffdzeo TEörtet&udz oon Prof. Dr. O. ©erte. TPU 103 Abb. 
(Sb. I.) ©eb. JUI 4.— 

^P5efet&udz bet TPacenfunbe oon Prof. Dr. TR. pietfeb. (Sb. 3.) 
©eb. JUI 4.60 

$anbeg$n>8ttetbu$ oon ^anbelofcfmlbireffor Dr. S. Siffel unb 
0ufff>rafDr.TK.Strauß. 3uslel4>f ünffptacbfgesTOörfetbueb,jufammen« 
fleftellt o. *33. Armbaue, oerpfl.X>olmetf<ber. (Sb.6.) ©eb. JUI4.60 



<5tuttb?üge 5 et 0euifd)£tinbe 
53anb 1: SJrsg. oon ©tublenrat Dr. ©3. ^offfaetter unb ©ej).CKeg.süKat 

Prof. Dr. §. Panter, ©ef). JUl8.—, gcb. JUl JO.— 
3nf>ait: Bojunga, Spraye. Bmnbi, Schrift. Boucfe, Profaftii. Neuster, 'Derstunff. Ulbert, 

TTtufit. TJeumann, Biibenbe Kunft. 
33anb II: 9rsg. oon ©fubienrat Dr. 10. f)offtaefter unb Prof. Dr. 

5r. ©cf) na bei. ©ef). JUl 8.—, geb. JUl JO.— 
3 n & a1t: ©ränf), Das £anb. Schnabel, Die poltfifchc Sntcotcfiung. §rbt. o. Srebfaa*£otingbooen, 
Des Ktiegs»efen. ©iefe, Staat u. Otcdjt. THidjeis, DieTOirtidjaft. Bigelmair, Die fatboiifcbefKe* 
(fCiott. Beflet, Die eoangeüfcbe Tteiigion. Uettel, Die Tliptboiogie. Spamcr, Die T3olfstunbe. 

3)te beuffdpe Malerei 
ootn 5iololo bis ?um <£jeptefftonlsmu$ 
©on Prof.Dr.XÖamann. ©llt362$bb.u. J 0 mebrfarb. Xafeln. ©eb. 

JUl 28.-, In ©ucframleinen JUl 36.-, In f)albleber geb. JUl 45.- 

THarburget Äunftbüdjec für jedermann 
©latere» bet ©oetljejelt. ©ecfplg gantfeltfge 5tbbllbungen mit einer <£in* 

leltung oon K. @<f>auer. Kart. JlJll 4.—, In Seinen JIJH 6.— 
©riedfjlfdje Xempel — Oltjmpifcfje Kunft — Xempel 3fat»ens 

©eutfdje Köpfe — ©eutfdjes Ornament 

Oebet ©anb m. 60 gängelt. 5lbb. u.<£inlelt. fart. JUl 3.—, In Seinen JUls.— 

ftözpct Mit b 5t b *M bm us 
©rle<blf<b< ©Ilbmerte. 52 ganjfeltige 3Ibb. Qlllt einer (Einführung oon 

©ebelmrat ©Ir. Dr. St. ©atf. Kart. JUl 4.—, geb. JlJl 6.— 
»TOit fnappen, tieffenben unb aligemeinoeiftänblicben TO orten febiibert Bact uns bas 

TOefen bet griednftben Kunft.... Die TOiebergabe bet einzelnen Kunftroerfe ift fein gut, bet 
Preis bei bet gebiegenen ftusftattung wohlfeil.* (Sthtoäbtfc&cr TOetrur.) 

^uttftgef4M<f>U*$es 58örterbud> 
©on Dr.£.© o II m e r. (Xeubn. tl.5acf>mörterb.©b. J 3.) 3n ©anjln.JOf 7.50 

3n (epifalifcbet ^otm »erben tuije Ulbtiffe übet bie wichtigften f)iftotifd)en unb ffifte» 
matiftben fragen bet Kunftforftbung geboten unb 5a<bousbiütfe ettiärt. £iteiatutangaben 
»eigen TOege für »eitere Belehrung unb Uertiefung. 

$>it ©to^mä^fe ber (Gegenwart 
©on Prof. Dr. % Kjell6n. 3.!RufI. neu fusg. oon Prof. Dr. K. 0auss 

bo f er unter ©litarbelt oon Prof. Dr. <£. Ob ft, Prof. Dr. f). ©afflnger 

unb Prof. Dr. O. ©taull. (<£rfcf)eint Anfang J926) 
Die 7teuauflage bes babnbreebenben Buches »itb unter bet Eeitung oon Profeffot ijaus» 

b°fet eine oollftänbige Tleubearbeltung erfahren. Die Datffeiiung bet 'Botlriegsjeit »itb im 
»efentlicben unoeränbert bleiben, bagegen »erben bie bie Tlacbftiegsjeit befjanbeinben Kapitel 
oon ben beften Kennern bet oerftbtebenen Stbtäume neu bearbeitet. Sin Scblußfapffel »itb 
bie gegenwärtige £age jufammenfaffenb unb ausblictenb auf bie 3ufunft bringen. 

©eopolitit 
©ie Seljre oom ©taat als Sebetoefen. ©on Prof. Dr. X finnig. 

Ullt 64 Karten im Xejtt. <2>e\).JUl) 4.—, g<\>.JUl J6.— 
Das Butt) bietet eine Mate unb allgemeinoerftänblitbe Sinfüßtung in bie TOiffenftbafl 

oom Staat als £ebe»efen unb jeigt bie geogtapf)if<hm ©runblagen für bas politifebe unb 
wirtfcbaftlitbe £eben bet Staaten unb Böller auf. Ss bietet eine »ettooile, Ja unentbeht« 
lidje Stgänjung )u febet TOeitgef(bid)te. 

53edag oon ©. Xeubnev tn £eip?tg unö öcrhn 
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i$ünftlertfd)er 9Banbfd)murt 
für $au& ittib 6d>ule 

Xeu&netö Zünftler ft cttt?ei<l>nungen 
<H3of>lfetle farbige Original werte erfter beutfd>er ftünftler fürs beutfdje 0aus 
■Di« Samml. enthält jet)t übet 200 Silber in ben «Stößen >00X70 cm (MM )0.-), 75x55 cm 
(MM 9.-), >03X4) cm bjto. 93x4) cm (MM 6.-), 60X50 cm (MM 8.-), 55x42 cm 
(MM 6.-), 4)X30 cm (MM 4.-). ©efrijmatfoolte Mabmung an* eigener Wertftätte. 

kleine Äunftbtäticc. 24X)S cm Je MM ).—. Elebetmann, 3m Patt. Ptenbel, 
Mm TOeßt. JJetfet, Uniet bet alten Kaftanie unb Wribnacfetsabenb. Xreufet, Bei TOonben« 
f«bein. Webet, Mpjelblüte. Öertmann, Blumenmattt in tjoüanb. 

0d)aHenbUi>et 
9B. ©iefenbad) „Per aspera ad astra“. Mibum, bie 34 Xeiib. be* eolift. 

Wanbfriefe* fottiaufenb »iebetgebenb (25X20 ‘/* cm) MM )5.-. Xeilbilbet al» Wanbfriefe 
(80X42 cm je MM 5.-, (3SX)8 cm) Je MM ).2S, auch getabmti. oetf«b. Musfäb«. erhältlich, 

„©öultdje gugettb.“ 2 Wappen mit Je 20 Blatt (34X25 V« cm) Je MM 7.50. 
<Ein?elbilber Je MM -.60, auch gerahmt in Betriebenen Musfühtungen erhältlich. 

Ätnbermufrt. )2 Blattet (34X25 V* cm) in Wappe MM 6.-, «Einjelblatt MM -.60. 

©erbo ßutfe ©rfjmibts Sdjattctpdrfmungcn. (2ox>s cm) je mm -.50. 
Mu«b getabmt in oerfcbiebenen Musfühtungen erhältlich. 8lumenotatei. Meifenfplel. OetBefucb. 
Oe« £iebe*brief. «Ein ^rüblingsfttauj). Oie §reunbe. Oet Brief an ,3bn’. Mnnäbetung#- 

oerfucb. Mm Spinett. Beim Wein. «Ein Wätcben. Oe« ©eburt*tag. 

3ut &u$f<^müc£ung oon ^inberjimmern 
«Die 9Bati6erfaf>rt ber drei 9Bid)tdmännd)cn.“ 3»ei farbige Wanb« 
friefe oon W. Mittet. ). Mbf4>ieb - Kurje Maft. 2. 0o«h)eit - Sanj. Debet 5rie* mit 

2 Bilbem ()03X4) cm) MM 6.-, Jebe* Bilb ein>ein MM 3.- 
Serner finb erfcbienen: ijertmann: „Mfcbenbröbel“ unb »Motf äpprijen“«_ Baumfeinb: 
.©ie fteben Schwaben“; Mebm»Bietoi: »Wir mallen bie golbene Brüefe bauen', 
»Schlaraffenleben“, »Sehlaraffenlanb“, „«Englein jur Wa«f)t“ unb »«Englein jur 

Out“ ()03X4) cm, Je MM 6.-) 

3tt>ei ‘WJdljnadjtsbtlöet unb jtoel Ofterbilber oon 91. Äämmerer. 
). Worgen, Ätnbet, toirb’s toas geben. 2. Born Fimmel bo«b 6» fomm ich b<«. / »• Oftetn, 
Oftetn ift es heutM 2. Oftetbafe f«blel<bt um* 0au» (4)X30 cm). Preis Je MM 3.—. 
Pofttartenausgabe Je MM —js. Silber einjeln getabmt in «oeißetn Mahnten unter ©la» 
je MM 9.—, bie ;ufammengebörigen Bilbet, als Wanbfries getabmt je MM )7.—. Poft« 
farten untet ©la» mit fcbtoarjet «Einfaffung, mit Mufbängefcbnut Je MM —.65, in f«b»a«) 

poliertem Mahnten mit ©la» je MM —.65 

9tu&oIf €tf)äfer*&tti>et nod) frcr^eiHgeti 
Oet batmbetjige Samariter, Defu* be« Kinbeifteunb, Oa* Mbenbmabt» 8ocb>eit >u Kana, 
Weihnachten, Oie Betgptebigt (75X55 b)to. 60X50 cm). MM 9.— bjro. MM 8.—. 
Oiefe Blätter (außer: Oet barm» «.'(.({(A* ln 5»tmat 36 x 28 cm 
berjige Samariter) etfchienen als vll)U|(p? •OllUCv Gebe# Blatt MM —.75 

& a c 1 Önucts $ tb tt? cify nun qcn 
Gbarafterföpfe jur beutfdjen ©efebid>te. Wappe, 32 Bl. (36x28 cm) MM 5.— 

12 331.MM 2.— 

Muö ©eutjdjlanbs großer 3«ii >8)3. 3n Wappe, )6 Bl. (36x28 cm) MM 2.50 
Führer unb gelben im WeltCrieg. einzelne Blälter (36X28 cm) MM—.25 

2 Wappen, entbaltenb Je )2 Blätter, je . mM ).25 

Xetibners üflnfnerpofltattea 
Gebe Karte MM —.}0, Meibe oon >2 Karten in llmfcbtag MM ).- 

Gebe Karte untet ©la# mit febtraget «Einfaffung unb Scbnut etfig obet ooal, teilroeife auch 
in feinen 9ol;täbmchen ecffg obet ooal. Musfübtlicbes Bezeichnt# oont Betlag in £eip)fg. 
Musfübrl.illuf tr. Wanb feßmurff atol.f. MM )00m Betlag, £eip?ig C), poftftt.3, etbaltl. 

Verlag oon 8. ©. Xcubncc m £eip?»g unb öetltn 
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